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Per ^(^immcfrcitct.

51 t) e n e

2ßa§ i(^ äu Bettelten Beabpi^tige, ift mix t)ox md)li(^ einem ^alhtn ^afjx=

:^unbert im §aufe meinet Utfixo^muttet , bex alten fjxan 6enatox gebbexfen,

!unb getüoxben, tüöl^xenb ic^, an il^xem Sel^nftn^I fi|enb, mid^ mit bem Sefen

eineg in blane ^ßa^ipe cingeBnnbenen 3ßttf(^xiften]^efte§ Befi^äftigte ; iä) öexmaj^

mic^ ni(^t me:öx jn entsinnen, oB ton ben „ßei^^iqex" obex t)on „^ap|)e§ §am=
Suxgex Sefefxüd^ten". 9^oc^ fü^l' iä) e§ (^leii^ einem (Sd^anex, tnie babei bie linbe

^anb bex üBex ^If^t^igiöl^xigen mitnntex lieöfofenb üBex ha^ ^aupif)aax i]§xe§

Uxen!el§ ^inqlitt. Sie felBft nnb jene S^it finb längft bec^xaben; t)exge]6en§ auc^

^aBe iä) fettbem jenen ^lättexn na(^qefoxfd)t, nnb i^ tann bal^ex nm fo toenigex

mebex bie 3[ßal§x^eit bex SJ^l^atfad^en tjexBüxgen, al§, toenn ^emanb fie Beftxeiten

tooEte, bafüx anfftel^en ; nux fo t)iel !ann id^ texftc^exn, bag id^ fie feit ienex Seit,

oBciIei(^ fie bnxd^ !einen ängexen %nla% in mix anf§ 91eue BeleBt tüuxben, nie=

mal§ an§ bem ©ebäd^tnig öexioxen ^abe.

@§ toax im bxitten SaT^x^el^nt nnfexe§ ^a^x]§nnbext§ , an einem £)ctoBex=

5fla(^mittacj ~ fo Begann bex bamalic^e @xääf)Iex — aU xä) Bei ftax!em Untüetter

auf einem noxbfxiefifd^en ^tiä) entlang xitt. S^x Sin!en l^atte id^ je^t fd§on

feit üBex einex 6tnnbe bie öbe, Bexeitö t)on aUem S5ie]^ geleexte ^ax\ä), ^ux

Oted^ten, nnb jtüax in unBe^^oglid^ftex ^äl^e, ba^ SCßattenmeex bex 5^oxbfee; ^toax

foEte man toom S)eid)e an§ auf §aEigen unb ^nfeln fef)en !önnen ; aBex ii^ fal^

nid^t§ al§ bie gelBgxauen äßeEen, hie unauf^öxlid^ tüie mit SOßutl^geBxütt an htn

^eid^ ^inauffd^Iugen unb mitnntex mid^ unb ha^ $Pfexb mit fd;mu^igem ©d^aum

Befpxi^ten; bal^intex toüfte 5Dämmexung, bie §immel unb @xbe nid^t untexfrf)eiben

lieg; benn aud^ bex l^alBe ^JJ?onb, bex je^t in bex ^öl^e ftanb, tüax meift t)on

txeiBenbem 2Bol!enbun!el üBexaogen. @§ tüax eiyfalt ; meine öexüommenen ^änhc

!onnten !aum ben S^gel :^alten, unb idf) öexbad^te e§ nid^t ben ^xäfien unb

5Jlöt»en, bie fic^ foxttnä^xenb Md^jenb unb gadtexnb öom 6tuxm in§ Sanb Ijinein

3)eutf«l^e 9lunbfc^au. XIV. 7. 1



2 S)eut|d^c gilunbfd^au.

treiben liegen. 2)ie 9lad^tbömmerung ]§atte begonnen, unb fd^on !onnte iä) ntd^t

mel^r mit ©id^erl^eit hk §ufen nietne§ 5pfexbe§ et!ennen; feine ^enfd^enfeele

toax mir bet^ec^net, iä) l^örte nid§t§ aU ha^ ©efd^rei ber 35bgel, tüenn fic mxä)

ober meine trene Stute faft mit ben langen glügeln ftreiften, unb ha§ 3:oben

t)on SBinb nnh SBaffer. 3d^ leugne nid^t, i^ tom\ä)k miä) mitunter in ft(3^ere§

Quartier.

2)a§ SGßetter bauerte je^t in ben britten STag, unb i^ ]§atte miä) ft^on über

ö^ebü^r t)on einem mir befonber§ lieben 35erh)anbten auf feinem §ofe l^alten

laffen, ben er in einer ber nörblid^eren §arben befaß. |)eute aber ging e§ nid^t

löngcr; ic^ ^attc ©efd^äfte in ber 6tabt, bie aud^ ie^t tnol^I nod§ ein :paar

6tunben tücit nad^ 6üben t)or mir lag, unb tro^ aller Ueberrebung§!ünfte be§

S3etter§ unb feiner lieben grau, tro^ ber fd^önen felbfigejogenen $perinette= unb

®raub=9tid§arb=^epfel, bie nod^ ju iprobiren haaren, am ^flad^mittag toar i^ ba=

Don geritten. ,,2ßart' nur, U^ 2)u an§ 5!Jleer !ommft/' l^atte er nod§ au§ feiner

§au§t]^ür mir nad^gerufen; „2)u Jel^rft nod§ toieber um; Dein 3i«imer toixh

Dir t)orbe]6alten!"

Unb toir!lid§, einen 5lugenblid^, al§ eine fd^toarje 2ßol!enfd^id§t e§ :|)ed§finfter

um mid^ mad^te, unb gleid^jeitig hk l^eulenben S5öen mi^ fammt meiner (Stute

t)om Dei(^ l^erabäubrängen fud^ten, ful^r e§ mir tüol^l burd^ ben^o^f: „6ei !ein

5^arr! ^el^r' um unb fe^' '^iä) 3u Deinen ^reunben in§ toarme ^eft." Dann

aber fteFS mir ein, ber äßeg aurüdt tDar tool^l no(^ länger al§ ber nad§ meinem

^^eifejiel; unb fo trabte iä) tüeiter, ben fragen meinet 5[Jlantel§ um hk Dl^ren

jiel^enb.

3e^t aber !am auf bem Deid^e ettoaS gegen mtc§ l^eran; i^ prte nid§t§;

aber immer beutlid^er, toenn ber l^albe ^onb ein !arge§ Sid^t l^erablieg, glaubte

id^ eine bunlle @eftalt ju ernennen, unb balb, ba fte näfier tarn, fal^ i^ e§, fie

fa§ auf einem ^Pferbe, einem l^od^beinigen l^ageren Sd^immel; ein bun!ler 5D^antel

flatterte um i^re 6(^ultern, unb im SSorbeifliegen fallen mid§ ^tüei brennenbe

^ugen au§ einem bleid^en ^ntli^ an.
*

äBer tDar ba§? 2öa§ tüoEte ber? — Unb ie^t fiel mir M, iä) l^atte feinen

^uffd^lag, !ein ^eud^en be§ $Pferbe§ Vernommen; unb ülog unb 3^eiter tDaren bod§

l^art an mir öorbeigefaT^ren

!

3n ©ebanfen barüber ritt id§ toeiter; aber id§ ]§atte nid^t lange 3ett 3um
Deuten; fd^on ful)r e§ t)on rüdftt)ärt§ toieber an mir t)orbei; mir toar, al§ ftreifte

mid^ ber fliegenbe Hantel, unb hk @rfd§einung toar, toie ha^ erfte 5D^al, laut=

lo» an mir öorüber geftoben. Dann fal^ i^ fie fern unb ferner t)or mir; bann

toar'g, al§ fä^' ic^ ^lö^lid^ ifiren 6d^atten an ber SSinnenfeite be§ '^eiä)^^

l^inuntergel^en.

@tloa§ äögernb ritt iä) l^interbrein. %U iä) jene (Stelle erreid^t l^atte, fa]§

iö) ^axi am Deid^ im ^ooge unten ba§ äBaffer einer großen SOßel^le blin!en —
fo nennen fte bort bie ^rüd^e, toeld^e t)on ben Sturmflutl^en in ha^ Sanb ge=

riffen toerbcn, unb bie bann meift al§ !leine, aber tiefgrünbige %d^e ftel^en

bleiben.

Da§ Söaffer tnar, tro^ be§ fd^ü^enben ^tiä)e^, auffaHenb unbetoegt; ber

Gleiter !onntc e§ ntd^t getrübt l^aben; iä) ]dtj ni(^t§ toeiter t)on il§m. 5lber ein



^er Sd^immelrciter. 3

^nbete§ fafj ic^, ha^ \^ mit fjreubett je^t Bcötügte: öox mir, öon unten au§

bem ^ooge, fd^immerten eine ^cnqe jerftteuter ßi(^tfd§eine ^u mir l^erauf; fic

fdienen au§ jenen Ianggeftrec!ten friefifc^en ^öufern ju fommen, bie t)erein3clt

auf mel^r ober minber l^o^en SBerften lagen; bit^t öor mir aBer auf l^alBet

Ööl^e be§ S3innenbcic^e§ lag ein gro§e§ §au§ berfelBen 5lrt; an ber 6üb=

feite, re(i)t§ ton ber §ou§t]^ür, fa^ ic^ alle fjenfter erleuchtet; bal^inter getoal^rtc

iä) ^}|enf(5en unb glaubte tro| be§ 6turme§ fie ^u l^bren. ^cin $Pferb toar

fi^on bon felBft auf ben 3Beg am £)ei{^ l^inaBgefd^ritten, ber mx6) tjor hk Ttjüx

be§ §aufc» führte. 3(^ fal^ tool^l, bag e§ nn Sßirtl^gl^auö toar; benn öor bcn

genftern getoa^rte td§ bie fogenannten ,,9titf§", ba§ l^eigt ouf ätnei 6tönbem
rul^enbe S3al!en mit großen eifernen Solingen, jum 5lnbinben be§ SBie^cg unb her

^ferbe, hk l^ier §alt mad^ten.

3(^ Banb ha^ meine an einen berfeI6en unb übertt)ie§ e§ bann bem ^ned^te,

ber mir Mm Eintritt in ben glur entgcgenfam. „3ft l^ier S3erfammlung?" frug

iä) il^n, ba mir ie|t beutlid^ ein ©eräufd^ tjon ^enft^enftimmen unb @(äfer!lirren

au§ ber 6tuBent^ür entgegenbrang.

„3§ touE fo tüat/' entgegnete ber ^ec^t auf $piattbeutf(^ — unb i(^ cr=

fu^r nac^l^er , ha% biefe§ neben bem f^riefifc^en l^ier fc^on feit über l^unbert

3ia!§ren im 6(^toange getoefen fei — „^ie!graf un @eooHmäd§tigten un toerfe öon

be annern ^ntreffenten ! i)at i^ um't l^oge SQSater!"

51I§ i(^ eintrat, fal^ id§ ettoa ein ^u^enb Männer an einem %i\ä)t fi^en,

ber unter ben genftern entlang lief; eine $punf(i§botole ftanb barauf, unb ein

befonberö ftattlic^er 5!Jlann fi^ien bie ^errfd^aft über fie ju führen.

3(^ grüßte unb bat, mii^ 3U i^nen fe|en ju büxfen, tt)a§ bereittüittig geftattet

tourbe. „6ie !§alten l^icr bieSßai^t!" fagte i^, miä) ju jenem ^anne toenbenb;

„e§ ift bö§ Söetter braugen; hk Deid^e toerben i^^re 'koitj l^aben!"

„(SJetniß," ertoiberte er; „toir, l§ier an ber Dftfeite, aber glauben je^t außer

^efa^r ^u fein; nur brüben an ber anberen 6eite ift'ö ni(^t fidler; hk £)eid^c

finb bort meift nod§ mel^r nad^ altem 5!}lufter; unfer ^ouptbeic^ ift fd^on im

borigen ^al^rl^unbert umgelegt. — Un§ ift borl^in ha braußen !a(t geworben,

unb 3:§nen/' fe^te er ^in^u, „toirb e§ ebenfo gegangen fein; aber toir muffen

l^ier noc^ ein \iaax 6tunben auS^öIten; toir l^aben fidlere ßeute braußcn, bie

un§ S5erid§t erftatten." Unb el^e id^ meine SSefteEung M bem SBirt^e mad^cn

konnte, loar fd^on ein bam:pfenbe§ @Ia§ mir l^ingefd^oben.

3[d§ erfuhr balb, ha% mein freunblid^er ^aä)hax ber ^eid^graf fei; toir toorcn

in§ ©ef^röc^ gefommen, unb id^ l^atte begonnen, if)m meine feltfamc S5egegnung

auf bem 5Deid)e ^u erjäl^Ien. (Sr tourbe aufmerffam, unb id) bemer!te ^li)yid^,

baß aUeg föef^räd^ um^er berftummt toar. „^er 6d)immc(reiter!" rief einer

au§ ber (S^efettfd^aft , unb eine SBetocgung be§ @rfd5recfen§ ging burd^ bie Uebrigen.

5Der ^eid^graf toar aufgeftanben. „3^r brandet nid)t ju erfc^rcdten/' fprad)

er über bcn 2:ifd^ (jin; „ba§ ift nid^t bloß für un§; anno 17 ()at e§ a\iä) ^encn

brüben gegolten; mögen fic auf OTc§ borgefaßt fein!"

^tid^ tooEte nad^träglirf) ein ßJraueix überlaufen: ,,53er3eil^t!" fprad) xä\

„toa» ift ba§ mit bem 8(^immclreiter?"

^^bfeitS l^inter bem Cfcn, ein toenig gebüdft, faß ein Heiner f^cio^tca '^arn
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in einem abqefd)aMen fd)tDavacn 9i^öc!Iein; bie eine 6(^ultet fielen ein tüenig

ou« Sten et Oatte mit feinem 3Borte an ber llntexWtung ber anbeten

tftfiiqcnommen; ober feine Bei bem fp&rli^en gtauen ©an^t^aat nod) immer mt

bunfien SaMmpeni befäumten fingen m^cn bentltd^, ha^ er nt(f)t 3um Schlaf

^'''

SSqen bie|en ftrerfte bcr 3)ei(^graf feine §anb: .Unfer 6(^ulmeifter/' fagtc

er mit erhobener Stimme, .toirb t)on nn§ f)ier 3^nen ha^ am Beften er^ätilen

fbnnen; freilieft nur in feiner äßeife unb ni(^t fo ri(^ticj, tüie ju ©au§ meine

alte 2Birt^fd)Qftcrin ^:?lntie S3oEmer§ e§ Befdiaffen Mrbe.'^

3^r fd)er3et, 2)ei(^9raf
!" !am bie cttüag !rän!Ii(i)e Stimme be§ 6(^ulmetfter§

llinter bem Ofen ))cxt)OX, Mi Sfii: ^nir @uern bummen ^xa^m tüoUi m <Seite

fteUenl"

.,3a, ja, 6d^ulmeiftcr!" ertüiberte ber 5lnbere ;
„aBer Bei ben S)ra(^en foHen

berlei ©ef^id^ten am Beften in SSertoa^rung fein!"

„Jreilid^!" facjte ber fleinc §err; „toir finb l^ierin nid^t ganj berfelben

^kinung;" nnb ein üBerlegeneS ßäc^eln glitt üBer ha^ feine @eft(^t.

„sie fe^en tüoBl," raunte ber 5Deid^graf mir in§ £)^X] „er ift immer nod^

ein toenig l^oc^müt^ig; er l^at in feiner 3ugenb einmal X^eologie ftubirt unb ift

nur einer öerfe^Iten "S5rautf(^aft toegen ]§ier in feiner §eimat^ alg Sc^ulmeifter

bel^angen geBlieBen."

£)iefer tüar in^tuifi^en au§ feiner Dfenetle ^erborgefommen unb l^atte fi(^

ncBen mir an ben langen Zi\ä) gefegt. ,,@r3äl^It, erjä^lt nur, Sd^ulmeifter,"

riefen ein paar ber jüngeren au§ ber (SefeEfd^aft.

„^m freiließ
/' fagte ber 5llte, ftc§ gu mir toenbenb, „toill i^ gern au

äBiden fein; aber e§ ift öiel 5lBergIauBe baätnifc^en , unb eine ^unft, e§ o^ne

biefen ju erjagten.''

.,^6) mu6 @u(^ Bitten, ben nii^t au§3ulaffen /' ertoiberte i(^, ,,traut mir

nur ju, ba6 id^ ft^on felBft bie S:preu tom äßei^en fonbern tDerbe!"

2)cr %lk fat) mi(^ mit DerftänbnifetJoEem Säd^eln an: „5^un alfo!" fagte er.

.,3n ber ^itte be§ Dorigen S^WunbertS, ober t)ielme!§r, um genauer ^u Be=»

ftimmen, oor unb na(^ berfelben, gaB e§ ]§ier einen £)ei(^grafen, ber t)on i)ei(5=

unb Sielfad^en me^r öerftanb, al§ ^Bauern unb §ofBefi^er fonft ju öerftel^en

pflegen; aber e§ reici^te boc^ tüol^l !aum; benn tt)a§ bie ftubirten gad^leute bar«

über niebergefd^rieben , baDon l^atte er ttjenig gelefen; fein SOßiffen ]§atte er ftd^,

tDcnn aud^ Don ^inbe§Beinen an, nur felBcr auSgefonnen. ^f)x hörtet tnol^l

f(^on, .^err, bie ^riefen rechnen gut, unb l)aBet au^ tüolji f(i)on üBer unferen

.^nä ^ommfen öon ga^retoft reben l^ören, ber ein Söauer tüor unb boc^ SSouffolen

unb Seeul)rcn, Xele§!open unb Orgeln machen !onnte. 5^un, ein Stüd öon

fol(^' einem ^anne tüar aud^ ber 23Qter be§ nad^^erigen £)eid^grafen getoefeu;

freiließ nioftl nur ein fleiner. @r l^atte ein :paar genncn, Ido er ^op:p§ unb
^o^nen baute, auä:^ eine ^ul^ grafte, ging untertneilen im §erBft unb f^rül^ial^r

•QU(^ aufd l'anbmeffen unb fa§ im sißinter, tüenn ber 9^orbn3cft öou braugen

(am unb on feinen Söben rüttelte, ju ri^en unb ju pridteln, in feiner StuBe.

Xei 3"nge fa& meift babei unb fal) über feine ^ibel ober SBibel ttjeg bem Später

SU, toic er mag unb berechnete, unb grub fidC) mit ber §anb in feinen Blonben
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paaren. Unb eine§ 5l6enb§ frug er ben 5(lten, tcarutn benn ha^, toa» er eBett

]^{ngef(^rteBen l^atte, qerabe fo fein tnüffe imb nid)t anber§ fein !önne, nnb fteUtc

bann eine eichene ^einnnt^ barüBer auf. 5lBer ber 35ater, ber barauf nic^t ju

antworten tüugtc, fd^üttelte ben ^opf nnb fprad): ,,i)a§ !ann i(^ £)ir ni(|t

fagen; genug, e§ ift fo, unb ^u felber irrft 2)i(^. äßittft ^u mel^r toiffen, fo

fu(^e morgen au§ ber ^ifte, hu auf unferem SSoben ftel^t, ein ^nä); einer, ber

@u!lib ^ie§, 5at'§ gefd^rieBen; ba§ tt)irb'§ £)ir fagen!"

2)er ^unge toar Zagß barauf 3um SSoben gelaufen unb l^atte aud§

Balb ha^ S5ud§ gefunben; benn Diele SBüd^er gaB e§ üBer^au^t ni(^t in beni

§aufe; aBer ber S5ater ladete, aU er e§ öor i^m auf ben ^if(^ legte. @§ toar

ein l^oUänbifj^er @u!Iib, unb $oEänbif(^, tt)enngleic§ e§ bo(^ l^alB ^eutfd^ toar,

terftanben alle ^tihe nic^t. „3>a, 3a/' fagte er, „ba§ SÖud^ ift no(^ Don meinem

Später, ber Derftanb e§; ift benn !ein £)eutf(^er ba?"

5Der 3unge, ber bon tnenig SBorten tüar, fa]§ htn 35ater rul§ig an unb

fagte nur: „i)arf id§'§ Bel^alten? ^in S)eutf(^er ift ni(^t ba."

Unb al§ ber ^tte nitfte, tDie§ er no(^ ein ^tüeiteg, l^alBjerriffeneS S5ü(^lein

t)or. „^u(^ ba§?" frug er toieber.

„5^imm fie alle SSeibe!" fagte I^ebe ^aien; „fie toerben 5Dir ni(^t t)iel nü^en."

^Ber ha^ jtüeite S5ud^ tüar eine !(eine l^ottänbifd^e ^rammatü, imb ba ber

SBinter no(^ lange ni(^t öorüBer toar, fo l^otte e§, aU enblid^ bie 6tad§eIBeeren

in il^rem ©arten tüieber Blül^ten, bem Sangen fd§on fo tt^eit gel^olfen, ba§ er

hen @u!lib, tt)el(^er bamal§ ftar! im ©d^tüange toar, faft üBeraE t)erftanb.

@§ ift mir niä)i unBe!annt, §err/' unterBrai^ ft(^ ber ©rjä^Iet, „bag biefer

Umftanb auc^ t)on |)an§ 5Jlommfen er^äl^lt tüirb; aBer öor beffen (SeBurt ift

l^ier Bei un§ fc^on bie 6ad§e t)on $au!e §aien — fo ]§ie§ ber ^naBe — Be=

ritztet tüorben. ^^x U)iffet au^ tüo^t, e§ Brandet nur einmal ein ©röterer ju

!ommen, fo toirb i^m ^Ee§ aufgelaben, tt3a§ in ©ruft ober 6c§impf feine 35or=

gönger einft mögen berüBt l^aBen.

^I§ ber 5llte fa]§, ha% ber ^unc^t toeber für ^ü'^e no(^ 6(^afe 6inn l)atte,

unb !aum getoal^rte, iüenn hiz S3ol§nen Blü^^ten, U)a§ boc^ bie Q^reube öon jebem

^arf(^mann ift, unb tüeiterl^in Bebad^te, ba§ hit üeine Stelle too^ mit einem

SSauer unb einem jungen, aBer nii^t mit einem ^alBgelel^rten unb einem .^ncd^t

Befte^en !önne, ingteid^en, ha% er aud^ felBer nid^t auf einen grünen ^tod^ gc=

tommen fei, fo fd^id^te er feinen großen jungen an ben '^ti^, too er mit anbern

^rBeitern t)on Oftern Bi§ Martini @rbe !arren mußte. „2)a§ toirb il^n öom
©u!Iib curiren," f^ra(^ er Bei fid^ felBer.

Unb ber 3unge !arrte; aBer ben @u!Iib l^atte er allzeit in ber Xafd^e, unb

tüenn hie ^rBeiter il^r iJrü^ftüct ober S3e§^er agen, faß er auf feinem umgeftülp»

ten 6(^uB!arren mit bem SBud^e in ber §anb. Unb toenn im §erBft bie ^(utl^en

l^ö^er ftiegen unb mand^ ein ^al hie ^rBeit eingefteEt tüerben mußte, bann

ging er nic^t mit ben ^2lnbern nadf) §au§, fonbern BlieB, bie ^önbe üBer bie

^niee gefaltet, an ber aBfallenbcn (Seefeite be§ ^ei^e^ fi^en unb fa!^ ftunbcnlang

ju, tüie hie trüBen 9^orbfeett) eilen immer l^öl^er an hie ®ra§narBe be§ 3)eid^e§

l^inauffc^lugen ; erft iüenn i^m bie gü&c üBerfpült toaren, unb ber 6d^aum il^m

in§ ©eftd^t fpri^te, rüd^te er ein :paar guß l^öl^cr unb BlieB bann tüicber ft^en.



er l)5rtc tücbcr ba§ .«^(atfd^cn bc§ SBaffcrg nod^ ha^ @ef(^Tei bet Mööen unb

©tranbt»öqcl, bic um ober über il^m flogen unb i^n faft mit i^ren klügeln ftreiften^

mit bell fditDarjen klugen in bie feinen bli^enb; er fa^ an^ nit^t, tüie bor xtjm

über bie treite, tDilbe köaffertüüfte \\ä) bie ^a^t ausbreitete ; lt)a§ er aEein l^ier

fal), toar ber broubenbe Saum be§ 2öaffer§, ber, aU bie glut^ ftanb, mit l^artem

Schlage immer tüicber biefelbe 6teEe traf unb t)or feinen klugen hk ©raSnarbe

bc8 [teilen 5)eid§e§ ou§tt)ufd^.

^aä) longem ^inftarren nicfte er tüol^I langfam mit bem ^o:^fe ober geic^^

nete, oI)ne aufzufeilen, mit ber §anb eine tüeidje ßinie in hk ßuft, al§ ob er

bem ^eid)e bamit einen fanfteren 5lbfaII geben tooUte. SBurbe e§ fo bunM, ha^

alle ßrbenbinge Dor feinen fingen öerfd^toanben unb nur bie glutl^ if)m. in bie

Dl^ren bonncrte, bann ftanb er auf unb trabte l§albbur(^nä§t nad^ §aufe.

%U er fo eineg 5lbenb§ ju feinem Später in bk 6tube trot, ber an feinen

^cggerötl^en pu^te, fubt biefer auf: ,,3ßa§ treibft £)u brausen? £)u ptteft ja

Derfaufcn !önnen; bie SOßoffer beigen l^eute in ben £)eid^."

$au!e fa5 it\n tro^ig an.

— „^örft 3)u mi^ nid^t? ^ä) fag', i)u l^ätt'ft berfaufen !önnen."

«3a/' fagte §au!e; „iä) bin bod^ ni(^t öerfoffen!"

„5^ein/' erhjiberte nad^ einer SSeile ber 5llte unb fal^ lijm tok abtoefenb in§

©efid^t, — ,, biegmal nod§ nid^t.''

„^ber," fagte §au!e toieber; „unfere Deii^e finb nid^t§ tpertl^!"

— „SSa§ für toa§, 3unge?"

„5Die i)eid§e, fag' iä^l"

— „äBa§ finb hk i)etd§e?"

„6ie taugen nid§t§, SSater!" ertüiberte ^au!e.

2)er mte ladete i^m in§ @eftd§t. ,,2Gßa§ benn, Sunge? 2)u bift tüol^I ha^

SBunberünb au§ Sübetf!"

5lber ber ^unge lieg fid^ nid^t irren, „^ie äßafferfeite ift ju fteil/' fagte

er; „tüenn e§ einmal !ommt, tok e§ mel^r al§ einmal fd^on ge!ommen ift, fo

fönnen toir l^ier aud^ l^interm 5Deid^ erfaufen!"

2)er 5llte ^olte feinen ^autabad^ au§ ber 2:afd§e, brel^te einen 6d§rot ah
unb fd^ob i^n hinter hk Sä^ne. „Unb toieöiel Darren ^aft i)u ^eut' gefd^oben?"

frug er ärgerlid^; benn er fa]§ too^l, ha% anä) hk Deidjarbeit bei bem jungen
bie S)en!arbeit nid^t fiattc Vertreiben !önnen.

„3öei6 nid^t, Später/' fagte biefer; „fo, toag bie 5lnberen mad§ten; t)ielleid§t

ein l^olbeg 2)u^enb me^r; aber — hk ^eiä)t muffen anberg toerben!"

.^un/' meinte ber 5llte unb ftieg ein ßad^en au§; ,Sn !annft e§ ja bielleid^t

aum 2)eid^graf bringen; bann mad^' fie anber§!"

.3a, Später!" ertoiberte ber 3unge.
2)er 5llte fa]§ il^n an unb fd^ludtte ein ^aar ^al; bann ging er au§ bet

3:]^ür; er tüufete nid^t, n)a§ er bem 3ungen antworten foEte.

'^uä) aU au ßnbe October§ hk S)eid§arbeit öorbei toar, blieb ber @ang
uorbtüärts nad§ bem |)af ^inau§ für §au!e ^akn bie befte Unterhaltung; ben
^2iaer^ci(igcntag, um ben ^erum hk 5lequinoctialftürme gu tofen Pflegen, J)on bem
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tütt facjen, ba% gtie§Ianb i^n lüofil Beilagen mag, ermattete er, tüte ^tnV hk

^tnbet ha^ ^^riftfeft. Staub eine Sptingftutl^ Bebox, fo tonnte man fi(i)et fein,

er lag tto^ ©tutm nnb SÖßettet tüeit bxaugen am ^ei(^e muttexfeelenaUein

;

unb toenn bie 5Jlöt)en gatoten, toenn hk Raffet gegen hen i)ei(^ tobten nnb

beim S^ii-'üilToIIen ganje ^Je^en t)on bet (S^ragberfe mit in§ ^eet ^inabxiffen, bann

^ätte man ^au!e'§ joxnigeg £ad§en l^öxen !önnen. „^^x fönnt ni(^t§ ^t^U^/'

f(^xie ex in ben Säxm l^inaug , „fotoie bie ^enft^en and) nid^ts !önnen!" Unb

enbli(^, oft im ^Jinftexn, txaBte ex au§ bex tüeiten Oebe ben £)eid^ entlang nad^

§aufe, bi§ feine aufgefd§offene ©eftalt hk niebxige ^^üx untex feine§ Sßatexg

S^iol^xbai^ exxeid^t l^atte unb baxuntex buxd^ in ha^ üeine 3^^^^^ fd^lü^fte.

^anc^mal ^atte ex eine gauft 'ooU ^leiexbe mitgebxad^t ; bann fe|te ex fi(^

neben ben ^Iteu, bex üju je^t getoäl^xen lieg, unb !netete bei bem Sd^ein bex

bünnen Unf(^litt!exäe aEexIei i)ei(^mobeIIe , legte fie in ein flad^eg ©efäg mit

SQßoffex unb fud^te baxin bie 5lu§f:j3ülung bex Stellen nat^äumai^en, obex ex nal^m

feine 6d§iefextafel unb jeii^nete baxauf ba§ ^xofil bex i)eid§e na^ bex 6eefeite,

tok e§ nad§ feinex ^JJleinung fein mugte.

^it benen ju t)ex!e]§xen, hk mit i^m auf bex 6(^ulban! gefeffen Rotten, fiel

i^m nid^t ein; auc^ fd^ien e§, al§ ob il^nen an htm S^xäumex ni(^t§ gelegen fei.

5ll§ e§ tokhtx äöintex getooxben unb bex fjxoft l^exeingebxoc^en ttjax, tüanbexte ex

nod^ tüeitex, tool^in ex fxü]§ex nie ge!ommen, auf hzn 2)eid^ l^inaug, bi§ bie un=

abfel)baxe ei§bebedfte giäd^e bex SBatten öox i^m lag.

3m gebxuax bei bauexntbem gi^ofttnettex tüuxben angetxiebene Seilten auf=

gcfunbeu; bxaufeen am offenen öaf auf ben gefxoxenen SGßatten l^atten fie gelegen.

@in iunge§ SBeib, hk babei getoefen toax, al§ man fie in ha^ 5Doxf gel^olt l^atte,

ftanb xebfelig öox bem alten §aien: „©laubt nid^t, ha% fie toie 5Renfd§en au§«

]a1)tn," xief fie; „nein, tok hk Seeteufel! So gxoge ^öpfe/' unb fie l^ielt bie

au§gef:pxeiäten |)änbe t)on SOßeitem gegen einanbex, ,,gnibbex fd^tnaxj unb blau!,

\ük fxifd) gebacken S5xot! Unb hk .^abUn ^aikn fie angefnabbext ; bie ^inbex

fd^xieen laut, al§ fie fie fallen!"

£)em alten §aien loax fo tüa§ iuft nid^t^ 9^eue§: „Sie l^aben tool^l feit 9lo=

öembex fi^on in See getxieben!" fagte ex gleid^müt^ig.

$au!e ftanb fd^tüeigenb baneben; abex fobalb ex lonnte, f(^lid§ ex fid^ auf

ben ^eid^ ^inau§ ; e§ tüax nid^t ^u fagen , tüoHte ex nod^ nad^ toeitexen S^obten

fud§en, obex jog i^n nux ha^ ©xauen, ba§ nod§ auf hen je^t t)exlaffenen SteEen

bxüten mußte. @x lief toeitex unb tüeitex, U^ ex einfam in bex €ebe ftanb, U)o

nux bie äßinbe übex ben ^ziä} toel^ten, too nid^t§ toax al§ bie !lagenben Stimmen
bex gxogen SSögel, bie xafc^ öoxüberfd^offen ;

ju feinex ßinlen bie leexe iüeite

^axfd^, 3UX anbexn Seite bex unabfel^baxe Stxanb mit feinex je^t öom @ife

fc^immexnben gläd^e bex SGßatten ; e§ tt)ax, al§ liege hk ganje Slßelt in toeigem STob.

§au!e blieb oben auf bem ^tiä)e ftel^en, unb feine fi^axfen 5lugcn fd^tueiften

toeit uml^ex; abex t)on lobten tüax nid^t§ me^x ju feigen; nur tt)o hit unftd^t=

baren SOßattftxöme ftd^ baxuntex bxängten, l^ob unb fenfte bie @i§flftd^e fid^ in

ftxomaxtigen ßinien.

@x lief nad^ |)aufe; dbn an einem bex nöd^ften 5lbenbe toax ex toiebexum

ba bxaußen. ^uf jenen SteEen tüox je^t ha^ @i§ gefpalten ; Ülaud^tüolfen ftiegen
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au§ bcn Kliffen, imb üBcr bog ganje SÖßatt fpann fi(^ ein 9^e^ tjon 2)atn^f unb

Giebel , bQ§ [\ä) feltfom mit ber 2)ämmerunq be§ 5l6enb§ tnifi^te. gau!e faT§

mit ftnrvcn 5ln(^cn barauf I)irt; benn in bem 9^eBel fc^ritten bunEe ©eftalten

auf unb ab, fic fdjicncn il^m fo (jro§ tüic ^en\ä)m. SGßürbeboE, oBet mit felt=

famcn, cv[djvcc!cnbcn ©cBörbcn ; mit langen 5^afen nnb §ätfen fa^ er fte fern on

bcn rand^cnbcn Spotten onf unb ab fpolieren; plö^lit^ Begannen fie toie ^Jlarren

nnf)cimlid) auf nnb ab ju fpringen, hk großen üBer bie üeinen unb hk üetnen

gegen hk großen; bann Breiteten fie \xä) au§ unb Verloren alle ^oxm.

,2öo§ tüollcn bie? 6inb e§ bie (SJeifter ber @rtrun!enen?" bat^te §au!e.

„^oi^o!" \ä}xk er laut in bie 5^ac^t l§inau§; aber bie brausen feierten fi(^ ni(i)t

an feinen 6(^rei, fonbern trieben iftr tt)unberli(^e§ SOßefen fort.

2)a !amen il^m bie furd^tbarcn nortüegifd^en 6eegefpenfter in ben 6inn, öon

benen ein alter Kapitän il^m einft er3ä:ölt :§atte, hk ftatt be§ 5lngeft(^t§ einen

ftumpfen ^ull t)on 6eegra§ auf bem 3^adfen tragen; aber er lief nic^t fort,

fonbern bol^rte bie ^aäm feiner Stiefel feft in ben ^lei be§ ^dä)t^ unb fa)^

ftarr bem poffenl^aften Untoefen ^u, ha§ in ber einfaHenben Dämmerung öor

feinen klugen fortfpielte. „^exh 2^x an^ l^ier hti un§?" fprai^ er mit harter

Stimme; „^l^r fottt mid^ nid^t Vertreiben!"

ßrft al§ bie ginfternig 5lIIe§ bebetfte, fi^ritt er fteifen langfamen S(^rttte§

l^cimtoörtg. 5lber hinter il)m brein !am e§ toie glügelmufi^en unb ]§aEenbe§

©efd^rei. @r fal^ ni(^t um; aber er ging nid^t f(Queller unb !am erft fpät nad)

§aufe; bod^ niemals foH er feinem 3}ater ober einem 5lnberen baöon erjdl^lt

l^aben. @rft Viele Qal^re fpäter l^at er fein blöbe§ ^äbd^en, tüomit fpäter ber

§errgott i^n belaftete, um biefelbe Xage§= unb ^a^regjeit mit fi(^ auf ben Deid§

^inau§genommen, unb bagfelbe Sßefen foE ftd§ berjeit brausen auf ben 2Batten

gejeigt l^aben; aber er l^at il^r gejagt, fie foHe fi(^ niä^i fürd^ten, ha^ feien nur

bie gifd^rei^er unb bie ^rä^en, hk im 5^ebel fo grog unb fürd^terlid^ erfd^ienen;

bie l^olten fid§ hk g^ifd^e au§ ben offenen Spalten.

äöeiß ©Ott, §err!" unterbrad^ fic^ ber Sd^ulmeifter ; „e§ gibt auf @rben

atterlei Dinge, hk ein el^rlid^ eiöriften^erj Vertoirren !önnen; aber ber §au!e
tüor toeber ein 5^arr nod§ ein Dumm!opf."

Da id^ nid^t§ ertoiberte, iDoEte er fortfal^reu; aber unter ben übrigen Soften,

bie bi^l^er lautlog jugel^ört l^ötten, nur mit bid^terem %dbaU(\ualm bo§ niebrige

Simmer füttenb, entftanb eine plö|lid§e SSeloegung; erft dinaelne, bann faft lue
toanbten fid^ bem ^enfter au. Drangen — man falft e§ burc^ hk unberl^angenen

genfter — trieb ber Sturm bie 2Sol!en, unb ßid^t unb Dun!el jagten burd^=

cinanber; aber aud) mir toar e§, al§ l^ätte id^ ben Mageren 3^eiter auf feinem
Sd^immel öorbeifaufen gefeiten.

„3Bort @r ein toenig, Sd^ulmeifter!" fagte ber Deid^graf leife.

„35r brandet gud^ nic§t ju fürd^ten, Deid^graf!" ertoiberte ber Heine @r=
Javier, A(^ fjobz i^n nid^t gefd^mö^t, unb l^ab' aud§ beffen feine Urfad^';" unb
er fa^ mit feinen !leinen, !lugen klugen ju il^m auf.

.3a, ja," meinte ber Rubere; Ja§' @r fein @la§ nur tüieber fütten." Unb
nac^bcm ba§ gefd^e^en tuar, unb bie Su^örer, meift mit ettoa§ Verbüßten @e-
fid^tcrn, ftd^ toieber ju i^m getoanbt l^atten, ful^r er in feiner @efd^id§te fort:
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„60 für fid^, unb am liebften nur mit SBtnb unb Söaffer unb mit ben

ABilbern ber @infam!eit öerlel^xenb , tt)U(^§ §au!e ju einem langen, l^ageten

^ntfd^en auf. @r tüat fd^on über ein Sal^r lang eingefegnet, ba tüutbe e§ auf

einmal anber§ mit il^m, unb ha^ tarn t)on bem alten lüeigen 5lngora!ater, tüeld^en

ber alten 2tien' 3an§ einft ifir fpäter öetunglüdtter <Bo^n öon feiner jpanifd^en

6eereife mitgeBra(^t l^atte. Xrien' tüol^nte ein gut 6tüif ]^inau§ auf bem 2)eid^e in

einer lleinen ^at^e, unb tnenn bie 5llte in il^^-'^m |)aufe ^erumarbeitete, fo ))f(egte

biefe Unform öon einem ^ater t)or ber .g)au§tl§ür ju fi|en unb in ben 6ommer«
tag unb nad) ben öorüberfliegenben ^ieBi^en l^inauSäuBlinäeln. @ing §au!e

tjorbei, fo mauste ber ^ater il^n an, unb $au!e nidte il^m ju; bie SSeiben tüu^ten,

tt)a§ fie mit einanber l^atten.

5^un aBer tüar'§ einmal im grül^ial^r, unb §au!e lag nac^ feiner ©etoo^n«

^eit oft brausen am S)eid§, f(^on tneiter unten bem Sßaffer ju, ätoifi^en 6tranb=

nelfen unb htm buftenben (Seetüermut)^ , unb liefe fid^ öon ber fd)on häftigen

6onne befd^einen. @r l^atte fid^ 2^ag§ jubor broben auf ber @eeft hk 2!afd^en

öott t)on Riefeln gefammelt, unb al§ in ber (Sbbejeit hk Statten Bloßgelegt

toaren unb bie kleinen grauen 6tranbläufer fd^reienb barüBer l^inl^ufd^ten, l^olte er

jä'^lingg einen Stein l^eröor unb ftjarf i!^n nad§ hzn Sßögeln. @r l^atte ha§ t)on

^inbe§Beinen an geübt, unb meiftcn§ blieb einer auf hem 6d§lidfe liegen; aber

ebenfo oft lüar er bort aud^ nid^t 3U Idolen; §au!e l^atte fd^on baran gebadet,

ben ^ater mitpnel^men unb al§ a^):portirenben ^agbl^unb gu breffiren. 5lber e§

gab aud§ l^ier unb bort fefte 6teEen ober ©anblager; fold^enfallS lief er l^inaug

unb l^olte fid§ feine SSeute felbft. 6afe ber ^ater hei feiner 9tüdE!e]^r nod^ öor

ber §au§tpr, bann fd^rie ha^ Z^kx t)or nid^t ^u bergenber ütaubgier fo lange,

U^ §au!e i!^m einen ber erbeuteten Sßögel 3utt)arf.

5ll§ er ]§eute, feine 3ade auf ber Sd^ulter, ]§eimging, trug er nur einen

i^m nod^ unbelannten, aber tt)ie mit bunter <^z\he unb ^etaE gefieberten $ßogel

mit nad§ §aufe, unb ber ^ater mauste ttjte getüöl^nlid^, al§ er i^n !ommen fa^.

5lbcr §au!e tüoHte feine ^eute — e§ mag ein @i§t)ogel getoefen fein ~ bie§mal

nicl)t ]§ergeben unb feierte ft(^ nid§t an bie ©ier be§ 2;i^iere§. „Umfd^id^t!" rief

er i^m ju, „^eute mir, morgen ^ir; ha§ l^ier ift !ein ^aterfreffen!" ^ber ber

^ater !am tjorfid^tigen 6d§ritte§ l^erangefd^lid^en
;

§au!e ftanb unb fa^ i^n an,

ber $ßogel l^ing an feiner §anb, unb ber ^ater blieb mit erl^obener 2^a^e ftel^en.

5[)od^ ber 35urfd§e fd^ien feinen .^a|enfreunb nod§ nid§t fo gauj ^u !ennen; benn

mö^renb er i^m feinen ülüdten ^ugetDaubt l^atte unb eben fürbafe ttJoEte, füllte er

mit einem 'iR\iä bie ^agbbeute ftd) entriffen, unb äugleid^ fd^lug eine fd^arfe Pralle

i§m in§ gleifd^. @in ^rimm, toie gleid)faE§ eine§ 9taubt]^ier§, flog bem iungen

^Jlenfd^en in§ SSlut; er griff tüie rafenb um fi(^ unb l^atte hzn SfJäuber fd^on am
(Senidfe geipadt. ^it ber ^^uft l^ielt er ba^ mäd^tige I^^ier empor unb tüürgte

c§, ha^ bie ^ilugen il^m au§ ben raul^en .paaren Vorquollen, nidf)t ad[)tenb, ha^

hk ftarlen §interta|en i^m ben 5lrm jerfleifd^ten. „goi^o!" fd^rie er unb

padte i^n nodf) fefter; „tDoHen feigen, tt)er'§ öon un§ Reiben am längften augl^ölt!"

Pö^li(^ fielen hk Hinterbeine ber großen ^a^e fd^laff Ijerunter, unb .g)au!e

ging ein paar 6d^ritte jurüdt unb toarf fie gegen bie ^atl^e ber 5llten. ^a ftc

fid[) nid^t rül^rte, manbte er fid^ unb fe^te feinen SQßeg nad^ §aufe fort.
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^;)l6cv her ^(n(^ora!atcr toax ba§ ^letnob feiner Lettin ; er toax ifit ^efeEe

inib bog ßiiiäidc, tt)Q§ il^r Sol^n, ber ^atrofe, il^t nad^gelaffen l^otte, nad^bem er

(){cr an ber .iHiftc feinen {äl^en ^Tob gefunben Iftatte, ba er int 6turm feiner

iluttcr tieim ^porrcnfangcn fiatte Iftelfen h)oEen. §au!e motzte !aum l^unbert

©(ftrittc hjcitcr C{ciX)an l^aBen, toäl^renb er ntit einem %n^ ha^ S5lnt au§ feinen

JÖJunbcn anffint^, aU fd^on t)on ber ^aif^c ^er ilftm ein ©el^eul unb Metern in

in bic Of)ren gellte. £)a tüanbte er fid^ nnb fol^ ha'oox bo§ alte SlBeib am SSoben

liegen; ha§ greife §aar flog il^r im SCßinbe nm ha^ xoiijt ^o:pftud§: ,,2:obt!"

rief fie, „tobt!" nnb erl^oB bränenb il^ren mageren 5lrm gegen i^n: „^u foEft

Derflnd^t fein ! S)n ^öft i^n tobtgefd^lagen, Du ni(^t§nu^iger ©tranbläufer ; Du
toarft nid^t tüert^, il)m feinen 6(^tt)an3 ^u dürften!" Sie tüarf ftd^ über ha^

Ztjux unb tüifd^te järtlid^ mit il^rer 6d)ür5e ilftm ba^ SSlut fort, ha^ nod§ au§

5laf' unb 6d§nauäe rann; bann ^oT6 fie auf§ 9^eue an gu ^etern.

„SBift Du Balb fertig?'' rief §au!e il^r p, „bann lag Dir fagen: i^ toxR

Dir einen ^ater fdjaffen, ber mit 50^au§= unb ü^attenBlut aufrieben ift!''

Darauf ging er, fd^einBar auf nid^t§ me^r ad^tenb, fürBaß. 5lBer hk tobte

^a\^c mugte il^m bod§ im ^opfe äßirrfal mad§en; benn er ging, al§ er ju ben

ßäufern ge!ommen tnar, hem feine§ 25ater§ unb aud^ ben übrigen öorbei unb

eine tüeite 6tredte nod^ nad§ 6üben auf btm Deid^ ber 6tabt gu.

3nmtttelft tpanberte aud§ Serien' 3an§ auf bemfelBen in ber gleid^en Üiic^tung;

fie trug in einem alten Blaucarrirten ^iffenüBergug eine Saft in i]§ren Firmen,

bie fie forgfam, al§ toär'g ein ^inb, um!lammerte ; i:^r greifet §aar flatterte in

bem leidsten grül^linggtoinb. „30ßa§ fd§le:|3:pt Sie ba, S^rina?'' frug ein SSauer,

ber il^r entgegen!am. ,M^^x, al§ Dein §au§ unb §of/' ertüiberte bk 5lltc;

bann ging fie eifrig tüeiter. 5ll§ fie bem unten liegenben §aufe be§ alten §aien

nal^e !am, ging fie ben 5l!t, tt)ie man bei un§ bk 3:rift= unb g^u§tt)ege

nennt, bie fd^räg an ber 6eite be§ Deid§e§ :§inal6= ober ]§inauffü^ren, ^u bm
Käufern l^inunter.

Der alte SEebe §aien ftanb eben t)or ber SEpr unb fa]§ in§ Sißetter: „5Ra,

3:rien'!" fagte er, al§ fie puftenb bor i^m ftanb unb i^ren ^rüdtftode in bk
^bc bol^rte, „tDa§ bringt 6ie 3fleue§ in ^l^rem <BaäV'

„erft la§ mid^ in bie ©tube, ^ebe-giaien! bann fott @r'§ fe^en!" unb i^re

klugen fa^en i:^n mit feltfamem gun!eln an.

„60 !omm' 6ie!'' fagte ber mte. 25^a§ gingen il§n hk klugen be§ bummen
'^dbt^ an.

Unb al§ Uibz eingetreten tüaren, fu]§r fie fort: „SSring' @r ben alten 2:abac^§=

faften unb ba^i ©d^reibaeug öon bem 5lifd§ 2Ba§ ]§at er benn immer ju
fd^reiben? 60; unb nun tt)ifdf)' @r i^n fauber ah\"

Unb ber 5llte, ber faft neugierig tüurbe, tl^at 5llle§, toa§ fie fagte; bann
nal^m fie ben blauen Ueberjug M beiben St^feln unb fc^üttete barau§ ben
großen ^aterleid^nam auf ben Zx\ä). „'^a ]§at @r il^n!'' rief fie; „6ein ^auh
Öot i^n tobtgefd^lagen." hierauf aber begann fie ein bitterlid§e§ ^Beinen

; fie

ftreid^elte ba^ bidfe ^ett be§ tobten X^iereg, legte i^m bie Xa^en gufammen,
neigte ilire lange 5^afe über beffen ^o|)f unb raunte i^m unt^erftänblid^e 3örtlid^=
feiten in bie Cljren.



jDet ©d^immelreiter. 11

Xebe |)aien fa^ bem ju. „60," fagte a*; „§au!e !^at i!^n tobtcjefd)lQgen?''

@r tDugte ni(^t, tt3a§ ex mit bem l^eulenben SQßeiBe machen foüte.

2)ie 5llte nitfte i'^n grimmig on: „3a, jo; fo @ott, ba§ l^ot et get^on!"

unb fie tt)if(f)le fid^ mit i^rex öon ®id)t öerfrümmten |)anb ha^ Sßaffet au§ ben

5lugen. ,,^ein ^itib, ttin ßeBig§ me^r!" flagte fie. „Unb er tüeig e§ \a aiid^

tüoi)I, im§ eilten, ttjenn'g nad§ ^lEerl^ciligen fommt, frieren ^6enb§ im SSett

bie SBeine, unb ftatt ju fd^Iafen, 1§ören tt)ir bm ^^orbtueft on nnferen genfter=

laben rap)3eln. 2^ ^ör'g nid^t gern, ^Tcbe §aien, er fommt boi^er, tt)o mein

3unge mir im ^^M öerfan!."

Siebe §aien nitfte, unb hk 5llte ftreid^elte ha^ gell i^re§ tobten ^ater§:

„5)er abn'\ Begann fie tnieber, „tüenn ic§ SßinterS am 6:pinnTab fa^, bann fa§

er Bei mir unb f^ann aud^ unb ^a^ mid§ an mit feinen grünen ^ugen! Unb

Ixoä) id^, tüenn'g mir !alt töurbe, in mein SSett — e§ bauerte nid^t lang, fo

fprang er 3U mir unb legte fid) auf meine frierenben S3eine, unb tüir fd^Iiefcn

fo toarm mitfammen, al§ l^ätte id^ noc^ meinen jungen 6c^a| im SSett!" £)ie

5llte, al§ fud^e fie Bei biefer Erinnerung nad^ ^i^ftimmung, \a^ ben neben il^r

am ^ifd§e ftel^enben Uten mit i^ren funfeinben 5lugen an.

Siebe §aien aBer fagte Bebäi^tig : „3d^ toeig ^l^t einen ^taf^, 2^rien' 3an§/'

unb er ging na^ feiner ©d^atuEe unb nal^m eine SilBermünje au§ ber ©d^uB-

labe — „6ie fagt, ha^ öau!e 3^r ha^ %^tx t)om ßeBen geBrac^t l^at, unb id^

toeig, ©ie lügt nid^t; aBer l^ier ift ein ^rontl^ater t)on ßl^riftian bem ^ßierten;

bamit lauf 6ie ftd§ ein gegerBte§ SammfeE für 3i5re !alten Steine! Unb toenn

unfere ^a|e näd^ftenS ^unge toirft, fo mag ©ie fid^ bo§ größte bat)on au§fud^en;

ha^ jufammen t^ö^t tool^l einen aIter§fd)toa(^en ^ngorafater! Unb nun nel^m'

©ie ha§ ^\ef) unb Bring' ©ie e§ meinetl^alB an ben ü^ad^er in ber ©tabt, unb

l^alt' ©ie ba§ ^aul, ha% e§ l§ier auf meinem eftrlid^en %i^^ gelegen ]§at!"

äßä^renb biefer 9lebe l^ötte ba^ SGßeiB fd^on nad^ bem %^akx gegriffen unb

i!^n in einer üeinen S^afd^e geBorgen, bk fie unter il^ren S^iöd^en trug ; bann fto:pfte

fie ben ^ater toieber in ba^ SSettBüT^r, toifd^te mit il^rer ©(^ürje bk SBIutfledfen

t)on bem 2^ifd^ unb ftafte ^ur %^nx l^inaug. ,,S5ergi6 @r mir nur ben jungen

^ater mäjV." rief fie nod§ jurüd^.

Eine SCßeile fpäter, aU ber alte $aien in bem engen ©tüBlein auf=

unb aBfc^ritt, trat §ou!e l^erein unb toarf feinen Bunten SSogel auf ben Xifdf);

al§ er aBer auf ber toei§ gef(^euerten platte ben nod§ !ennBaren SBlutfled^ fal^,

frug er, toic Beiläufig: „2öa§ ift benn ba^V
5Der 23ater BlieB ftel^en: „^a§ ift SBIut, toag ^u ^aft ftiegen mad^en!"

^em jungen fd)o6 e§ bod§ l^eig in§ ©efid^t: „3ft benn Slrien' 3an§ mit

i^rem ^ater l^ier getoefcn?"

i)er 5llte nirfte: „3Bc§]^aIB ^aft 5Du i^r ben tobtgefd^Iagen?"

|)au!e entBIögte feinen Blutigen ^rm. „2)e§]§aIB/' fagte er; „er l§atte mir

ben Sßogel fortgeriffen!"

£)cr 5lltc fagte nid§t§ l^ierauf; er Begann eine ^ctttang toieber auf= unb

aBjugel^en; bann BlieB er t)or bem jungen ftel^en unb fal^ eine SOßeile toie aB=

toefenb auf i^n Ifiin. „i)a§ mit bem ^ater l^aB' id^ rein gemad^t," fagte er

bann; „aBer, fiel^ft £)u, $au!e, bie ^atl^e ift l^ier 3U tlein; 3U)ei Ferren !5nnen

barauf ni^t fi^en — e§ ift nun 3eit, ^u mufet 5Dir einen Dienft Beforgen!"
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,.3a, S5atcv/' cntcjcc|nclc ^anh; „l^ab' bergleid^en Qiic§ qebad^t.''

„SBanin;'?" ftiu] bcv 5I(tc.

- „3q, man tüitb giimmtcj in fid), lücnn mon'§ nid)t an einem orbentlii^en

Stücf 'Jhbeit anblaffen !ann."

„So?" faqtc bei- 51(te, „nnb barnm ^aft ^n ben ^ngoter tobt(^efd§Iagen

?

S)o8 fönntc leidet nod) frf)limmet lüerben?"

— ,,@r maq tnol^l ted^t l^aBen, SSoter; aber ber ^eit^graf l^at feinen Älein=

!ncd^t fortt^eiat^t ; ha^ !önnt' id) fd^on öemd^ten!"

5)cr 5ilte Bct^onn tnieber auf= unb a^jnqel^en nnb fpti^te ba^ei bte fd^tüatje

labaf^jand^e t)on fid§: „^et S)eic^graf ift ein £)umm!o:pf, bnmm toie 'ne 6aat=

(^Qn§! ^a- ift nur 3)eid^grQf, toeil fein 35ater unb (Sxogtjater e§ getnefen finb,

unb tüCQcn feiner neununbäluanjig gennen. SBenn 5D^artini l^eron !ommt unb

5ernad^ bic i)cid§= unb 6ielred)nungen abgetl^an toerben muffen, bann füttert er

ben 6(^u(meifter mit (SanSbraten unb ^etl^ unb 30ßeiäen!ringeln unb ft^t baBei

unb nirft, tt)cnn ber mit feiner geber hk !Sa^^nx^xi)^n ]§inunterlauft, unb fagt:

„3q, jo, Sd^ulmeifter, @ott öergönn'ö il^ml 2Gßa§ ton errei^nen!" SÖßenn aber

einmal ber 6c^ulmeifter ni(^t !ann ober auc^ nid)t toiU, bann muß er felber

bran unb fil^t unb fd^reibt unb ftreid^t tüieber au§, unb ber große bumme ^opf

toirb i^m rotl^ unb l^eiß, unb hk klugen quellen tt)te @la§!ugeln, aU tnoEte ha^

bisd^en $ßerftanb ba ^inan^."

S)er 3unge ftanb gerabe auf t)or bem Später unb tüunberte fid^, tüa§ ber

reben !önne; fo l^atte er'§ nod§ nid§t öon il^m gel^ört. „3a, @ott troff!"

fagte er, „bumm ift er tno^I; aber feine Xod^ter @l!e, hk tann red^nen!"

2)er 5llte fal^ i^^t fd^arf an. „^^oi, §au!e", rief er; „tt3a§ hjeißt ®u öon

ei!e S5oI!ert§?"

— „5^id^t§, Später; ber 6d§ulmeifter ]^at'§ mir nur erjä^It."

I^er TOe anttüortete nid^t barauf; er fd^ob nur beböd^tig feinen %abaU=
(noten au§ einer S5ac!e l^inter hk anbere. „Unb 3)u ben!ft/' fagte er bann,

„^u iDirft bort aud^ mitred^nen !önnen."

„€ ja, 3]ater, ha^ möd^t' fdjon ge^en,'' ertüiberte ber 6ol§n, unb ein ernfte§

3udfen lief um feinen ^unb.
3:cr %lk fd^üttelte ben ^opf: 3nn, aber meinet^alb; öerfud^' einmal

2)ein ©lud!"

„2)an! aud§, Sßater!" fagte §au!e unb ftieg 3U feiner Sd^Iafftatt auf bem
SBoben; f)ier fc|te er fid§ auf bie SBett!ante unb fann, toe§]^alb it^n benn fein

S3ater um SHe ^ol!ert§ angerufen l^abe. @r kannte fie freilid^, ha§ raufe ad^t=

ac^njä^rigc 5!Jtäbd§en mit bem bröunlid^en fd^malen 5lntli| unb ben bunüen
SBrauen, bie über ben tro^igen klugen unb ber fd^malen 9^afe in einanber

liefen; bod) ^atte er no(^ !aum ein SBort mit i^r gefproc^en; nun, toenn er ju

bem alten 2ebe S3ol!ert§ ging, h)oEte er fie bod§ beffer barauf anfeilen, toa§ e§

mit bem mähä)en auf fid^ ^aU. Unb gleid^ je^t tüoUte er ge^en, bamit fein

Ruberer i^m bie 6teEc abläge; e§ tüax ja !aum nod§ 5lbenb. Unb fo ^og er

feine 6onntag^iade unb feine beften Stiefeln an unb mad^te fid§ guten Tlni^t^
auf ben Slöeg.

— 2)a§ langgeftredte $au§ be§ i)etd^grafen Itjar burd§ feine ^ol^e SÖßerfte,
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befonbetg but(^ ben l^öd^ften SÖautn be§ 3)otfc§, eine Cien3altige @f(^e, jt^on t)on

SBeitem fii^tBor; ber @rt)§t)ater be§ je^igen, ber erfte i)e{(^gvQf be§ (Sef(^le(^te§,

Öatte in feiner ^ugenb eine fold^e often bex $au§t]^ür l^ier gefe|t ; aBer bie Beiben

etften ^In^flan^ungen tnaxen vergangen, nnb fo l^atte er an feinem §o(^5eit§=

morgen biefen brüten fSaum ge:pflan5t, ber nod) je^t mit feiner immer mäd^tiger

tcerbenben SSIätter!ronc in bem l^ier unaBIdfftgen SOßinbe tüie tion alten Seiten

roufdite.

51I§ nac^ einer Stßeile ber lang oufgefi^ offene §aufe bie l^oT^e Sßerfte ]^inauf=

ftieg, toeld^e an hzn 6eiten mit 9tüben unb ^o^l bepftan^t toar, fa'^ er broben

hk Zo^kx be§ §an§töirt^§ neben ber niebrigen §au§tl^ür ftel^en. ^l^r einer

ettoaS l^agerer ^rm l^ing f(i)Iaff l^erab, hk anbere ^anh f(^ien im Etüden nad§

bem (Sifenring ^n greifen, öon benen ie einer ju beiben Seiten ber 5l^ür in ber

5Jlaner toar, bamit, toer öor ha^ $an§ ritt, fein ^Pferb baran befeftigen !önne.

£)ie S)irne fd^ien t)on bort i^re klugen über ben ^eid^ l^inau» nad^ bem ^eer

jn l^aben, too an bem ftiEen 5lbenb hk Sonne eben in ha^ 3Baffer ^inabfan!

nnb gngleid^ ha^ brännlid^e ^läbd^en mit ilfti^em le|ten Sd^ein öergolbete.

$au!e ftieg etmaS langfamer an ber SOßerfte l^inan unb bad)te hti fi(^:

„So ift fie nid()t fo böfig!" hann toar er oben, „fönten 5tbenb aud^!" fagte er

ju il^r tretenb; „tüonad^ gndtft £>u benn mit i)einen großen klugen, Jungfer

„^a^ bem/' ern)iberte fie, „tüa§ ^ier aUe 5lbenb t)or fid^ gel^t; aber l^ier

nid^t aUe 5lbenb juft gu feigen ift." Sie Heg ben 3fling au§ ber §anb fallen,

ha% er üingenb gegen hk ^lantx fd&Iug. ,3a§ toiEft 2)u, §au!e §aien?"

frng fie.

„2ßö§ 5Dir l^offcntlid^ nic^t gutoiber ift", fagte er. „2)ein SSater l^at feinen

^lein!ned§t fortgejagt, ha badete iä) M @u(^ in £)ienft."

Sie lieg i!^re SSIidte an iijm ^erunterlonfen : ,,^n bift nod§ fo tt)a§ fd§Ian=

terig, §au!e!" fagte fie; „aber nn§ bienen ^toei fefte ^ugen beffer al§ jtoei

fefte 5lrme!'' Sie fal^ xijn babei faft büfter an; aber §an!e ^ielt il^r tapfer

Stanb. „So !omm," fu]§r fie fort; „ber Sßirt:^ ift in ber Stube, la^ un§

hineingehen!"

5lm anberen 2^age trat Ztht .£)aien mit feinem So^ne in ha^ geräumige

Simmer be§ 5Deid)grafen ; hk 2Bänbe toaren mit glafurten ^ad^eln beüeibet,

auf benen ^ier ein Sd)iff mit öoUen Segeln ober ein Angler an einem Ufer:|3(a^,

bort ein 9ftinb, ha^ fauernb öor einem SSauern^aufe lag, ben 33efc^auer Vergnügen

tonnte; unterbrod^en toax biefc bauerlfiafte Tapete burrf) ein mäd)tige» SGßanbbett

mit je^t äugefd^obenen 2^^üren unb einen SBanbfd^ran! , ber burd^ feine beiben

fö(a§t^üren aüerlei ^orjellan^ unb Silbergefc^irr erblidten lieg ; neben ber %^nx

äum anftogenben $efel tüar l^inter einer @Ia§f(^eibe eine l^oUänbifd^e Sd^Iagul^r

in hk äßanb gelaffen.

£)er ftarfe, ettoaS fd^Iagpffige ^auStoirtl^ fa§ am @nbe be§ blan!gcfdt)euerten

2:ifd§e§ im ßel^nftu:^! auf feinem bunten SOßoüenpolfter. @r l^atte feine ^änbe

über bem SSaud) gefaltet unb ftarrtc au§ feinen runben ^ugen befriebigt auf

ba§ föerip)3e einer fetten (Snte; ©abel unb Keffer mieten tjor if)m auf bem i;eller.
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„fönten %a^, 2)cid^graf!" fagte §aien, unb her 5lngerebete brel^te lonc^fotn

5^opf unb 'nuc{cn ju i()m r)in. .3ftr feib e§, 2:ebe?" entgegnete er, unb bex

6ttmmc \mx bic üevicl^rte fette @nte an^u^ören, „fe^ ^\i^ ; e§ ift ein gut <BiM'

Don @ud^ 3u mir ^tiixbcxl"

„^ä) !ommc, 5Deid)graf/' fagte 5Lebe §aien, inbem er fi(^ auf hk an ber

SBonb entlang laufenbe Söan! btnt 5lnberen im SCßinM gegenüBerfe^te. „3^r

ftobt 33erbru6 mit Euerem ^lein!ned§t ge^Bt unb feib mit meinem jungen

einig getüorben, i^n an beffen Stelle ju fe^en!"

i)er 3)cid^gvaf nidtc: ,,3a, la, %the] aber — toa§ meint ^l^^ mit S5erbru§?

SBir D31arf(^lcute l^aBen, ©ott troff un§, toag bagegen ein^unel^men!" unb er

nal^m ba§ öor il^m liegenbe 5Jleffer unb üopfte tnie tiebfofenb auf ha^ (Bexippt

ber armen @nte. „2)a§ tüar mein ßei6t)ogel /' fe^te er Be^aglii^ lad^enb Iftinp;

„fie frafe mir au§ ber §aub!"

„3[(^ backte/' fagte ber alte §aien, ha^ Se^te üBerprenb, ,,ber SSengel l^&tte

6'uc^ Unheil im Stall gemad^t."

„Unl^eil? 3a, Zzht] freilid^ Unheil genug! £)er hidt ^o:|3§braten l^atte bk

^ixihn mdji gebörmt; aber er lag \)oU getrun!en auf bem §euBoben, unb ha§

33iel)acug fd^rie hk gan^e ^ad)i t)or S)urft, bag i^ Bi§ 5D^ittag nad^fd^lafen

mußte; babci !ann bie Sßirtl^f^aft nid^t beftel^en!"

„^ein, £)eid^graf; aber bafür ift !eine föefa^r M meinem ;3ungen."

^au!e ftanb, hk §änbe in ben 6eitentaf(^en, am 2^^ürpfoften, l^atte ben

t^opf im ^adtn unb ftubirte an ben genfterräl^men i^m gegenüber.

Xtx i)ei(^graf ^atte bie 5lugen ^u il^m gel^oben unb niifte l^inüber: ,Sdn,

nein, S^cbe;" unb er nidtte nun aud^ bem ^Iten ^u; „@uer §au!e toirb mir hk

^lad^ixxü)' nid^t öerftören; ber Sd^ulmeifter l^at'g mir fi^on öorbem gefagt, ber

fi^t lieber üor ber Sfted^entafel, al§ t)or einem @la§ mit SBrannttoein."

|)au!e l^örte nic^t auf biefen gi^f^^'i^^/ ^^nn @l!e toar in bie Stube ge=

treten unb na'^m mit i^rer leidsten §anb hk ülefte ber Speifen t)on hem Xifd§,

if)n mit i^ren bunleln ^ugen flüdf)tig ftreifenb. i)a fielen feine SSlidte aud^ auf fte.

„Söei ©Ott unb 3efu§/' fprad§ er hti fid^ felber, „fte fielet aud§ fo nid§t böftg auö!"

2)a§ ^äbc^en tvax ]§inau§gegangen : „^fjx miffet, S;ebe/' begann ber 5[)etd§=

graf tüieber, „unfer §errgott !§at mir einen Sol^n Derfagt!"

„3a, 5Deid§graf; aber laßt @ud§ ba§ nid^t !rän!en/' entgegnete ber 5lnbere,

„benn im britten bliebe foll ber ^amilienüerftanb ja Derfd^leigen ; @uer föro§=

tater, ba§ tüiffen tnir no(^ %Kt, toar @iner, ber ha§ Sanb gefd^ü^t l§at!"

S)er S)eic^graf, nad§ einigem SSefinnen, fal^ fixier öerbu^t au§: „2Bie meint

3ftt ba§, 5Lebe gaien?" fagte er, unb fe|te fid^ in feinem ße'^nftul^l auf; „id)

bin ja bod^ im britten bliebe!"

„3a fo! 9lid§t für ungut, ^eid^graf; e§ gel^t nur fo bie ütebe!" Unb ber

l)agcrc jlcbe ^aien fa^ ben alten Söürbenträger mit ettt)a§ bo§!§aften klugen an.

3)er aber fprad^ unbe!ümmert: „3^1^' "i^fet @ud^ t)on alten SSeibern ber=

gleid^cn 3:l)orl)eit nid^t auffd^tra^en laffen, %tW §aien; 3^^ ^^nnt nur meine

jtod^ter nid)t, hk red^net mid^ felber breimal um unb um I 3^^ ^oEt' nur fagen,

ßuer öaufc tüirb auger im gelbe aud^ l^ier in meiner Stube mit geber ober

9ied^enftift fo 5Rand^e§ profitiren !önnen, tüa§ i^m nid)t fd^aben töirb!'^
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„3a, \a, ^^etd^gtaf, ba^ toixh er; ha ^aU ^^x tjölltg Üted^t!" fagte bet alte

^aten unb Begann bann nod) einige 35ergünftigungen bei bem ^üliet^contract

ftd| au^jubebingen, bie OTenb§ öoxl^er t)on feinem ©ol^ne ni^i beba(^t toaten.

60 follte biejer außer feinen leinenen $emben im §erbft aud§ nod^ aä)i ^aax

toollene 6trüm:pfe aU Sugabe feine§ ßo^neS genießen; fo tüollte er felbft i^n im
grül^ling ad^t 2^age bei ber eigenen 5lrbeit l^aben, unb toa^ bergleid^en me^r tuar.

^ber ber 2)eid§graf toar ju Willem toillig; §au!e .g)aien fd^ien i!§m eben ber

redete Meinfned^t.

3un, (Sott troff i)i(^, 3unge/' fagte ber mte, ha fte tUn ba§

^au§ öerlaffen Ratten, „tnenn ber S)ir hk Sßelt !Iar mad^en foll!"

5lber §au!e ertüiberte rul^ig: „Saß @r nur, S5ater; e§ tnirb ft^on 5lEe§

ttJerben." ..______

Unb §au!e l^atte fo Unred^t nid§t gel^abt; hu SGßelt, ober tt)a§ il^m hk
Sßelt bebeutete, tüurbe il^m üarer, je länger fein 5lufent^alt in biefem §aufe

bauerte ; öielleid^t um fo mel^r, je toeniger il^m eine überlegene @inftd§t ju §ülfe

!am, unb je mel^r er auf feine eigene ^aft angetüiefen toar, mit ber er ft(^ t)on

je^er bel^olfen l^atte. @iner freilid^ toar im ©aufe, für hzn er nid^t ber ^lei^te

äu fein f(^ien ; ba§ toar ber (Sroß!ned§t Die $peter§, ein tüd^tiger 5lrbeiter unb

ein maulfertiger ©efeUe. ^l^m tüar ber tröge, aber bumme unb ftämmige Mein=

!ned§t öon öorl^in beffer nad§ feinem 6inn getüefen, bem er rul^ig hk Xonne

^afer auf hzn üiücten l^atte laben unb ben er nad^ ^erjengluft l^atte l^erumftoßen

!önnen. ^em noc^ ftilleren, aber i!^n geiftig überragenben $au!e öermod^te er

in folc^er SBeife nid^t beijufommen; er l^atte eine gar gu eigne ^rt, i^n an^u=

blidten. 21ro^bem Derftanb er e§, 5lrbeiten für il^n au§3ufud§en, hk feinem nod^

nid^t gefefteten ^ör:|3er l^ätten gefäl()rlid§ toerben !önnen, unb §au!e, toenn ber

®roß!ned^t fagte: „i)a l^ätteft ^u ben bidten 5^iß nur feigen foHen; bem ging

e§ t)on ber §anb!" faßte nad^ Gräften an unb brad^te e§, toenn aud§ mit ^üfy
fal, boc§ äu @nbe. @in (^IM "voax e§ für il^n, ha% @I!e felbft ober burd§ il^ren

SSater ha^ meiften§ ab^ufteEen toußte. 5Jlan mag tool^I fragen, h)a§ mitunter

ganä frembe ^Dlenfd^en an einanber binbet ; Dielteid^t — fte toaren beibe geborene

Üted^ner, unb ba§ 50^äbd§en !onnte il^ren ^ameraben in ber groben 5lrbeit nid^t

öerberben fe^en.

5£)er Stüiefpalt ätoif(^en @roß= unb ^lein!ned§t tourbe aud^ im äBinter nid^t

beffer, aU nac^ Martini bie t)erfd^iebenen i)eid^red^nungen jur IRetjifton ein«

gelaufen tüaren.

6^ tnar an einem ^taiabenb; aber e§ tüar ^floöembertüctter ; t)on brinnen

im §aufe ^örte man braußen fjinterm ^eid^ hk SSranbung bonnern. „§e,

|)au!e," fagte ber ^au§]^err, „!omm l^erein; nun magft 5Du toeifen, ob 2)u

rechnen !annft!"

,,Unf' SGßeert!^/' entgegnete biefer; — benn fo nennen l^ier hk Seute il^rc

§errf^aft — ,,id^ foll aber crft ha^ ^ungüie!^ füttern!"

MhV rief ber 2)cidögraf; .too bift £)u, (5l!el — ©el^' gu Die, unb fag^

il^m, er foIIte ba§ ^ungtjiel^ füttern; §au!e foll red^nen!"

Unb @I!c eilte in ben Stall unb mad^te bem (5iroß!ncd^t hk SBcftellung,
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her c6cn bamit bejc^öftii^t toax, bQ§ übex 5Eag gel6toud)te $fetbegefd)irt toieber

nn feinen ^lo^ 3" fiänc^cn.

de ^ßeterg fdiüicj mit einer Xtenfe gegen ben Stänber, neBen bem ex fi(^

6ef(^äftigte, aU ttJotte er fie !ur3 unb !Ietn l^aBen: „goF ber ^enfel hm öer=

findeten 6d)reiber!ncd&t!" — 6ie ^örte bie SOßoxte no(^, Beüor fie bie StaEtl^ür

toiebcr gefd)(offcn I)atte.

,MvinV' fnig ber 5llte, al§ fie in bie ©tuBe trat.

„Ole tiiottte e§ fd^on Beforgen/' fagte hk ^^ot^ter, ein tüenig fi(^ hu

2ip))en beißenb, nnb fe|te fid^ §au!e gegenüber onf einen grobgefd^ni^ten §oIä=

ftnl^l tüie fie nod) berjeit l^ier an SGßinteraBenben int |)aufe felbft gemad^t tonrben.

Sic !)atte an§ einem 6d^ub!aften einen tüeigen 6trnm:pf mit rotl^em Sßogel=

mnfter genommen, an bem fie nnn toeiterftridtte ; hk langbeinigen (Kreaturen

baranf mod)tcn 9leif)er ober 6tbrd^e Bebenten foEen. §an!e fa§ i^r gegenüber

in feine 9lcd^nerei Vertieft, ber Deid^graf felbft rnl^te in feinem Se^nftnl^I unb

Blinzelte fd^läfrig nad^ §an!e'g geber; auf bem Xifd§ Brannten, toie immer im

25eid)grafen^aufe , jtoei Unfd^Iittfer^en , unb öor ben Beiben in SBlei gefaßten

genftern tüaren t)on außen hk ßöben öorgefdalagen unb t)on innen gugefd^roBen

;

mod^te ber Sßinb nun :|3oItern, tt)ie er tüollte. Mitunter l§oB §au!e feinen ^opf

t)on ber 5lrBeit unb Blidte einen 5lugenBIid^ nad§ ben SßogeIftrüm|)fen ober nad^

bem fd^malen rul^igen ©efid^t be§ ^äbd^en§.

2)a tl^at e§ au§ bem Sel^nftul^l :plö|Iid^ einen lauten 6(^nar(^er, unb ein

SBlirf unb ein Säd^cln flog gtüifd^en ben Beiben jungen ^Ulenfd^en :§in unb

lieber; bann folgte aEmälig ein rul^igereS 5ltl§men; man fonnte tool^I ein

n)enig plaubern; §au!e toußte nur nid§t, tt)a§. 5ll§ fie aBer ha^ ©tridfjeug

in bie §ö^e jog, unb hk S5i3gel \xd) nun in il^rer ganzen Sänge geigten, ftüfterte

er üBer ben ^ifd^ l&inüBer: „äBo l^aft S)u ha^ gelernt, (^IkV

„3Ba§ gelernt?" frug ha^ Wdhä^zn ^nxM.
— „i)a§ S5ogelftrito?" fagte §au!e.

„5)a§? S5on SLrien Sang brausen am '^dä); fie !ann allerlei; fie tüar t)or

Seiten einmal Bei meinem (Sroßtjater l^ier im £)ienft."

„i)a tüarft £)u aBer tvo^ nod^ nid^t geBoren?" fagte §au!e.

„3dC) hmV tüo^l nid^t; aBer fie ift no(^ oft in§ §au§ gelommen/'

„.g)at benn hk bie SSögel gern?" frug §au!e; S^ meint', fie §ielt e§ nur

mit ^a^en!"

eife fd^üttelte ben ^opf: „6ie ^ie^t ja (guten unb t)er!auft fie; aBer im
öotigen ^rü^ja^r, al§ Du htn 5lngorer tobtgefd§lagen ftatteft, finb i^r leinten

im Statt bie Üktten ba3tt)ifd^en gelommen; nun toill fie fid§ t)orn am §aufe
einen anbern Bauen."

„So," fagte .g)au!e unb 30g einen leifen $fiff burd§ bie Saline, „baju ]§at

fie tjon ber ©eeft fid^ Se^m unb Steine ftergefd^leppt ! 5lBer bann !ommt fie in

ben SBinncntneg; — ]§at fie benn ßonceffion?"

„SlBeig id) nid^t," meinte @l!e; aBer er Vtte ha^ le^te SSort fo laut ge=

fproc^en, baß ber 5Deid^graf au§ feinem Sd^lummer aufful^r. „2öa§ ßonceffion?"
frug er unb fa^ faft tüilb t)on @inem ju ber 5lnbern. „2Gßa§ foE bie ßonceffion?"

%U aBer §au!e i^m bann hk Sad§e Vorgetragen ^atte, !lopfte er i^m
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iaä)mb auf bie 6(^ulter: „@t tt)a§, bet SBinnentocg ift breit genug; @ott ttöft'

bcn S)ei(^gtafeu, foEt' er fi(^ au(^ no(^ um bie ©nteuftöHe füntmeru 1"

§au!e fiel (§ auf§ .^era, ba§ er bie 5llte mit il^ren iuugen @uten ben statten

foüte :prei§gegeBen fjdbm, unb er lie^ fid) mit bem ©intpanb oBfinben. „^öer

unf SQßeert^/' Begann er toieber, „e§ tl^ät' too^l S)em unb feuern ein !(einer

Stüider gut, unb trottet ^^i i^n nid^t felBer greifen, fo ^tüidtet ben ®et)olImöd§«

tigten, ber auf bie £)ei(^orbnung Raffen fott!"

„2Bie, tüa§ fagt ber ^unge?" unb ber £)ei(^graf fe^te fi(^ öoIIenb§ auf,

unb @I!e lie^ il^ren !ünftlid)en Strumpf ftn!en unb tüanbte ba§ €^r l^inüBer.

„3a, unf SOßeertl^/' ful^r gau!e fort, ,,^^x ijobi bod^ f(^on hk grü:önng§=

fd)au gel^alten; aber tro^bem ^ai ^da Raufen auf feinem 6tütf bo§ Un!raut

auc^ no(^ ^eute ni(^t geBufd^t; im Sommer toerben hk Stiegli^er ba toieber

luftig um bie rotl^en £)iftelBIumen f:pieten! Unb bid^t baneBen, idj toei% nid^t,

toem'g gel^ört, ift an ber ^lugenfeite eine gan^e Söiege in bem ^eiä); Bei fd^ön

Sßetter liegt e§ immer öoE t)on !leinen ,^inbcrn, bk fid§ barin toäljen; aBer —
@ott Betoa^r' un§ t)or §oc§toaffer!"

i)ie 5lugen be§ alten £)eicf)grafen tüaren immer größer geioorben.

„Unb bann" — fagte §au!e toieber.

„2Ba§ bann nod^, 3iunge?'' frug ber £)ei(^graf ; „Bift £)u nod§ nit^t fertig?"

unb e§ Hang. al§ fei ber Dtebe feine§ .^lein!ned^t§ il^m fd^on ju t)iel getoorben.

„3a, bann, unf Sßeertl^/' fprad^ ^ault toeiter; „3!^r fennt hk hiäe 5ßollina,

hk Zoä)kx t)om ©eöoEmöt^tigten §arber§, bie immer il^re§ S3ater§ ^Pferbe ou§

ber genne l^olt, — toenn fie nur eBen mit il^ren runben Söaben auf ber alten gelBen

Stute fi^t, ]§ü ]^op|)? fo gellt'S allemal fd)räg an ber Doffirung ben ^ti^ l^inan!"

§au!e Bemerlte erft je^t, ha^ @l!e il^re fingen klugen auf il^n gerid^tet l^atte

unb leife il^ren ^oipf fi^üttelte.

@r fd)toieg ; aBer ein gauftfd^lag, ben ber ^Ite auf ben Zi]ä) it\ai, bröl^ttte

i:§m in bie Dl^ren, „ba fott ha^ SCßetter breinfd^lagen!" rief er, unb §au!e er=

fd^ra! Beinahe üBer bie SBärenftimme, bie :plö^lid^ ^ier l^eröorBrad^ : „Sui-'SSrüd^e!

51otir' mir ha^ bidte 9JJenf(^ pix S5rüd)e, §au!e ! Die Dirne l^at mir im legten

Sommer brei junge @nten toeggefangen ! 3a, 3^/ notir' nur," tt)ieber!^olte er, al§

§au!e äögerte; J^ glauB' fogar, e§ toaren öier!"

„@i, Später," fagte @l!e,'„toar'§ nid)t hk Otter, hk bie guten nal^m?"

„(Sine grogeDtter!" rief ber 5llte fd^uaufenb; „toerb' bod§ bie bidte S3oEina

unb eine Otter au§einanber !ennenl 5^ein, nein, öier guten, gaule! — TOer toa§

i)u im UeBrigen fd^toa^eft, ber §err OBerbcid)graf imb id^, nad^bem toir ju«

fammen in meinem §aufe l^ier gefrül^ftütft l^atten, finb im t^riü^jaljr an Deinem
Unlraut unb an Deiner Stiege öorBeigefal^ren unb l^aBen'g bod§ nid^t feigen

üjnnen. ^^x S3eibe aBer," unb er nidfte ein :paar ^kl Bebeutfam gegen §au!e

imb feine 5Lod^ler, „banlet ©ott, ha% ^^x nid^t Deirf)graf feib ! !^\m klugen ^ai

man nur, unb mit l^unbert foH man fe^^en. 9^imm nur bie üiedönungen üBer bie

SBefticfunggarBeiten, §au!e, imb fiel^ fie nad^; bie ^erl§ red^nen oft ^u lieberlid^!"

Dann lehnte er ftd§ toieber in feinen Stul^l inxM, rudtte bcn fd^toeren

^ör^3er ein ipaar ^al, unb üBeiiieg fid§ Balb bem forgenlofen Sd^lummer.

®eutf(]^e 9lunbf(§ou. XIV, 7.
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^cvc^Ieid^cn tT)icbcr()oItc \x^ an man^m 5l6enb. Qanle ^atte fd^atfe ^ugen

imb unterließ c§ nid^t, tücnn fte Beifammcnfagen, ha^ dim ober 5lnbre bon

jrf)äblid&cm 2:i^im ober Untetlaffen in 5Det(^fa(^en bem mten bor bie 5lucjen ju

lürfcn, unb ba btcfcr fie nic^t immer fd^Iiegen !onnte, fo !am unöerfel^enS ein

lebl^oftercr (5ie|(i)öft§qang in bic 35ertt)altung, unb hk, toel(^e früj^er im alten

6d^Icnbrian fortgcfünbigt l^atten unb ie|t unertnartet il^re freölen ober faulen

ginc^er acHopft fül^Uen, \afjm ftd§ untoitlig unb öertüunbert um, tool^er hk 6(^Iäge

bcnn i^ctommcn feien. Unb Ole, ber @ro§!nec^t, föumte ni(^t möglid^ft toeit

bic CjfenBarunq ^n öerBreiten unb hahnx^ gecjen §au!e unb feinen SSater, ber

bod) bic ^itfdjulb trac^cn mugte, in biefen Greifen einen SBibertniUen 3u er=

regen; bic Zubern aBer, Wlä^e niä)i getroffen tnaren, ober benen e§ um hk

6ad)e fclbft p t^un h)ar, ladeten unb ^aiim i^xz ^reube, bag ber 3unge ben

Eliten hoä) einmal ettoa§ in 2:ral6 ge"6ra(^t l^aBe. „6(^ab' nur/' fagten fte, M%
ber 33cngel nid^t ben gel^örigen ^lei unter ben g^ügen :^at; ba§ gäBe f^öter fonft

einmal iüieber einen S)ei(^grafcn, toie öorbem fie ha getüefen finb ; aBer hk paar

^mai^ fcine§ ^Iten, hk tl^äten'^ benn bo(^ nid§t!"

^l§ im näc^ften §erBft ber §err 5lmtmann unb OBerbeid^graf jur 6t^auung

!am, fa^ er fid^ ben alten Zthz 35ol!ert§ t)on oben 16i§ unten an, tt)äl§renb biefer

i^n 3um grü^ftüct nöt^igte. ^^äBa'^rl^aftig, £)eid§graf," fagte er, J^ bad§t'§

mir fd)on, 3^r feib in ber 2:^at um ein ^alBftieg 3al§re iünger geworben; 2^x

"tjobi mir bie§mal mit att' @uern SSorfdalagen toarm gemad)t; tücnn toir mit

attebem nur ^eute fertig toerben!"

„äßirb f^on, toirb f(^on, geftrenger $err DBerbeid^graf," ertoiberte ber 5llte

fd^munjelnb; .ber (San§Braten ha tüxxh fd^on bie Gräfte ftärlen ! 3a, @ott fei

"^anl id^ Bin nod^ allezeit frifd§ unb munter!" @r fa"^ fid^ in ber 6tuBe um,

oB aud^ nid^t ettoa §au!e um hk SCßege fei; bann fe|te er in lt)ürbet)oEer ülul^e

nod^ l^inju: „60 l^offe id§ ^u (Sott, nod§ meine§ 5lmte§ ein :paar 3al)re in6egen

tDorten ju lönnen."

„Unb barauf, lieBer i)eid§graf/' ertoiberte fein 33orgefe|ter fid^ crl^eBenb,

„toollcn toir hk\t^ (S^la§ ^ufammen trin!en!"

@llc, bie ha^ grü^^ftüdt BefteEt l^atte, ging eBen, toäl^renb hk ©läfer an

einanber Hangen, mit leifem ßad^en au§ ber 6tuBentl^ür. i)ann l^olte fie eine

6d§üffel 5lBfatt au§ ber ^üd^e unb ging burd§ ben 6tall, um e§ tjor ber 5lu6en=

t^ür bem ^ebertiie^ öor^utoerfen. ^m ©tall ftanb gau!e $aien unb ftedfte ben

^üt)en, bie man ber argen SBitterung toegen fc^on je^t ]§atte l^eraufnel^men

müfjcn, mit ber ^urle §eu in i^re ^laufen. 5ll§ er aBer ha^ ^Dläbd^en lommen

fa^, ftiefe er bic ^urlc auf ben @runb. „5^u, @l!e!" fagte er.

Sie BlieB ftel^cn unb nidtte il^m ju: „,3a, ,^au!e; aBer cBen ]§ätteft 5Du

brinnen fein muffen!"

„^cinft ^u? Sßarum benn, ßlle?"

„^er §err OBerbeic^graf ^at ben SOßirtT^ geloBt!"

- „S)en äßirt^? 2öa§ t^ut ha^ mir?"

„9lcin, id^ mein', ben 5[)eid§grafen ^at er geloBt!" @in bunlleg 9totl§ flog

üBer ba§ ©efid^t bc§ iungen Menfd^en: „3df) toeig tno^l," fagte er, „tool^in Du
bamit fcgeln toiUft!"
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„3Berb' nur ntc^t rot^, |)au!e; 5[)u ttjarft e§ \a hoäj eigentlich, ben ber

Oberbeic^graf lobte!"

$au!e fa^ fie mit T§aI6em ßäd^eln on. „%nä) f)u bod^, @I!e!" fagte er.

Iber ftc f(Rüttelte ben .^o^f: „5^ein, §au!e; al§ ic^ allein ber ipelfer tüar,

ba tüurbcn toir niäji gelobt. ^(^ tann \a auä) nur rechnen; Du aber fiel^ft

brausen 5llle§, toa§ ber £)ei(^grof boc^ tuoT^I felber feigen foEte; Du l^aft m\^
au§geftoc§en!"

„3(5 l^ab' ba§ nid)t getüollt, Di(5 am minbften/' fagte^aufe ^ag^aft, unb

er ftieg ben ^opf einer ^n^ jur 6ette: „^ontnt', 3ftotPunt, frig mir nid^t bic

gur!e auf, Du joEft ja ^lle§ ^aben!"

„Den!' nur nic^t, ba§ mir'§ leib tl^ut, ^anh/' fagte nad^ turpem Sinnen

ba^ Mobilen; M^ ift ja ^lanne§fad)e?"

Da ftredEte $au!e i:^r ben ^rm entgegen: „@I!e, gib mir bie §anb barauf
!"

@in tiefet 3^0^^ fd^og unter bie bunMn SSraucn be§ ^äbi^eng. „5ßarum?

3(5 lüg' ja ni(5t!" rief fie.

§au!e tüotCte anttnorten; aber fie tnar f(5on jum 6taE 5tnau§, unb er

ftanb mit feiner ^uxh in ber ^anh unb ^örte nur, tüie brausen bie ßnten unb

§ü^ner um fie fc^natterten unb Mieten.

6§ tüar im ^ö^uar Don §au!e'§ brittem Dienftjal^re, al§ ein äöinterfejt

gehalten tüerbcn foHte; „^iöbofcln" nennen fie e§ !^ier. @in ftänbiger groft

^atte beim üiul^en ber .^üftentüinbe alle @räben ätt)if(5en ben Rennen mit einet

feften ebenen ^i1)ftaEp(5e belegt, fo bag bie 5erf(5nittenen 2anbftü(fe nun eine

tüeite ^a^n für ha§ SBerfen ber !leinen mit SSlei au§gegoffenen §olä!ungel

.bilbeten, tüomit ba» Siel errei(5t tüerben foHte. %ac{ au§ ^ag ein toel^te ein

lei(5ter ^orboft: 5IEe§ tnar f(5on in Drbnung; hk ©eeftleute in hem p
Dften über ber ^arf(5 belegenen ^ir(5borf, bie im tjorigen 3a!^re gefiegt

l^atten, tt)aren ^um 3Bett!ampf geforbert unb Rotten angenommen; t)on jeber

6eite tüaren neun Söerfer aufgeftellt; an^ ber Dbmann unb bie tot'ler tüaren

getüä^It. 3^ le^teren, bie hti Streitfällen über einen jttjeifel^ften Sßurf mit

einanber ju Uerl^anbeln l^attcn, tt)urben allezeit ßeute genommen, bie il^re Sai^e

in§ befte ßi(5t äu rüden öerftanben, am liebften SBurf^en, bie auger gefunbem

^enf(5ent)erftanb au(5 noci) ein luftig ^unbtoer! l^atten. Da^u gel^örte t)or allen

Olc $eter§, ber ©rogfnec^t be§ Dei(5gvafen. „SQßerft nur tüie bie 2;eufel," fagtc

er; rM^ 6(5tt)a^en tl)u \^ f(5on um[onftI"

@§ tüar gegen 5lbcnb öor bem i^efttag; in ber 5Jlebenftube be§ ^r(5f^iel=

hug§ tnar eine ^ujal^l öon ben SBerfern eifc^ienen, um über bie ^lufnal^me einiger

julc^t no(5 klugem elbeten ^u befc^liegeu. .^au!e ^aim tnar au(5 unter biefen;

er ^atte erft ni^t tüollen, obf(i)on er feiner tnurfgeübtcn 5lrme fi(5 ttiol^l belüugt

tüar; aber er fürchtete hnxä) Ole ^eter§, ber einen @l^ren^often in bem ©picl

beHeibete, 3urü(fgett)iefen ju tüerben; bie 9^ieberlage toollte er fid) fparen. 5lbet

ßl!e t)attc i^m nod) in ber elften 6tunbe ben 6inn getnanbt: „@r toirb'S nid^t

tüagen, .^au!e/' !^atte fie gcfagt; „er ift ein 2agelöl)nerfoI)n ; Dein 33ater r)at

.^^u^ unb $ferb uub ift baju ber !lügfte OJlann im Dorf!''

„^ber, toenn er'§ hmmä) fertig bringt?"
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Sic idtj if)n I^qIB läd^clnb au§ il^xen bunMn klugen an. „^ann/' foqtc

fic, „foU er ftc^ bcn ^unb tt)ifd)cn, toenn et 5lBenb§ mit feine§ 2Kittl§§ SEod^tex

311 tonaen bcnU!" — £)a l^atte ^anle lijx mutl^ig jugenidtt.

5hm ftanben hk iungen ßeute, bie m^ in ba§ 6piel l^ineintooEten, fxietenb

unb fnßtvam^jelnb t)ox bem ^ixd^f)3iel§!xug unb fallen nad§ bex <Bp\^t be§ au§

5cl§blöc!cn gebauten ^ixd^tl^uxntg l^inauf, neBen bem ha^ ^rugT§au§ lag. De§

$Paftox§ 2^auBen, bie fid^ im 6ommex auf ben gelbexn be§ i)oxfe§ näl^xten,

famcn eben t)on ben §öfen unb 6d§euexn bex SSauexn ^uxüdf, too fie fi(^ je^t

il^xe ^öxnex gcfud^t l^atten unb öexfd^t^anben untex ben 6d)inbeln be§ l^uxmeg,

leintet tücld^cn fie il^xe 5Jleftex I)atten; im 2[ßeften üBex bem §af ftanb ein

glül^enbeg 5lbenbxotl§.

„SOßixb gut 2Bettex moxgen!" fagte bex eine bex jungen S5uxfd)en unb Be=

gann l^eftig auf unb ab 5U toanbexn; „aBex Mt! !alt!" @in gttjeiter, a(§ ex feine

2;auBe mel^x fliegen fal^, ging in ha^ §au§ unb fteEte fid^ ]§oxd§enb neben hie

%^nx bex StuBe, au§ bex je^t tin leBl^afteg i)uxc^einanbex^^eben ]§exau§fd^oll

;

aud§ be§ Deid^gxofen Mein!ned)t U)ax neben i^n getxeten. ,,§öx', §au!e/' fagte

ex 3u biefem; „nun fd^xeien fie um i)id^!" unb beutlit^ l^öxte man t)on bxinnen

£Ie ^eteiS fnaxxenbe Stimme : „Mein!ned^te unb 3ungen§ gepxen nid^t ba^u!"

„^omm," pftexte bex 5lnbexe unb fud^te §au!e am üiodtäxmel an bie

6tubent]§üx 3U aiel^en, „l^iex !annft £)u lexnen, tt)ie l^od^ fie '^iä) tajixen!"

5lbex §au!e xi% fid^ Io§ unb ging toiebex box ha^ §au§ : „Sie l^aben un§
nid^t au§gefpexxt, bamit h)ix'§ §öxen foüenl'' xief ex auxüdt.

S3ox bem §aufe ftanb bex i)xitte bex 5lngemelbeten. „3d^ füxd^t', mit mix
]^of§ einen §a!en/' xief ex ifjm entgegen; „ic§ ^aV !aum ad^taelftn 3al^xe;

hjenn fie nux ben 2:auffd§ein nid^t öexlangen! £)id^, §au!e, tüixh Dein @xo6=
fnec^t fd^on l^exaugheteln!"

„3a, ]^exau§!" Bxummte §au!e unb fd^leubexte mit bem gu§e einen Stein
übex ben 2ßeg; „nux nid^t l^inein!"

£)ex ßäxm in bex Stube touxbe ftäxfex; bann aEmöIig txat eine Stitte

ein; hit bxaugen l^öxten toiebex ben leifen ?loxboft, bex fid^ oben an bex ^ix^-
t^uxmfpi^e hxaä). £)ex §oxd§ex txat toiebex 3U il^nen. „SSen l^iatten fie ha
bxinnen?" fxug bex 5ld§t3e^niä^xige.

„3)en haV fagte ^enex unb'toieS ouf §au!c; „Ole ^etex§ tooEte i^n gum
jungen mad^en; abex Me fd^xieen bagegen. „Unb fein Sßatex ^at SSie^ unb
i!anb/' fagte ^eg Raufen; „^a, ßanb", xief Ole $etex§, M^ man auf bxeiae^n
^axxtn toegfa^xen !ann?" — ^ule^t !am Ole ^enfen: „StiE haV fd^xie ex;

„td^ tüia'ö @ud^ le^xen: fagt nux, toex ift bex exfte ^Jlann im i)oxf?" Da fd)tt)ie=

gen fie exft unb fd)ienen \xä) gu befinnen; bann fagte eine Stimme: „i)a§ ift

bod^ tüo^l bex Deid^gxaf!" Unb alle 5lnbexn xiefen: „5^un ja; unfext^alb bex
Deid^gxaf!" - „Unb tüex ift benn bex Deid^gxaf?'' xief Die §enfen Wiehex;
„obex nun bebenit @ud^ xed^t!'' Da begonn (Sinex Iei§ p lai^en, unb
bann tüiebex ginex, big anlegt nid^t§ in bex Stube tüax, aU lautex ßad^en.
„9hm, fo xuft i^n;'' fagte Die §enfen; 3^x tüoHt bod§ nid§t ben Deid^gxafen
t)on bex Ztinx ftofeen!'' 3d^ glaub', fie lad^en nod^ ; aUx Die $petex§ Stimme
toax md^t mc^x au ^öxen!" fc^Ioß bex S9urfd§e feinen S5exid)t.
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g^aft in bemfelBen 5lu(jcnBIic!e toutbe btinnen im §aufe hk 6tu6ent]^ür auf=

geriffen, unb: „§au!e! $Qu!e $aten!" tief e§ laut unb fxöl^Iic^ in bie Mte
^aä)i ]§inau§.

^a troBte .5au!c in ba§ gau§ unb l^ötte nid^t ntel^x, tt)er benn bet 2)etd^=

graf fei; tt)a§ in feinem ^o^fe Brütete, ^^t inbeffen ^^iemonb tüol^I exfol^xen.

51I§ er nad§ einer SOßeile fid^ bem .^aufe feiner ^errfd^oft nal^te, faf)

er @I!e brunten am ^ec! ber 5Iuffa]^rt ftel^en; ha^ ^onblid^t ft^immerte über

hk unermeßliche tüeife Bereifte 2Beibef(ä(^e. „6telöft Du ^ier, @l!e?" frug er.

Sie nidtte nur: „5ßo§ ift getüorben?'' fagte fie; ,,§at er'§ getüagt?''

— „2Ba§ follt' er nid^t!"

,,5^un, unb?"
— „3a, (Sl!e; id^ barf e§ morcjen bod^ Derfud^en!"

„©Ute 5^ad&t, ^au!c!" Unb fie lief f(ü(^tig hk Söerfte l^inan unb t)erfd^tüanb

im |)aufe.

ßangfam folgte er i^x.

5Iuf ber tüeiten Söeibef(äd§e, bie ftd§ ju Dften an ber Sanbfeite be§ Deid§e§

entlang 50g, fol^ man am ^^lad^mittag barauf eine bunüe ^enfd^enmaffe Balb

unBetüeglid^ ftille ftel^en, Balb, nad^bem gtüeimal eine l^ötaerne ^ugel au§ berfelBen

üBer ben burd) bie ^ageSfonne je^t t)on üleif Befreiten SSoben l^ingeflogen ttjar,

aBtt)ärt§ tion ben leintet il^r liegenben langen unb niebrigen Käufern aEmälig

toeiter rüd^en; bie Parteien ber ^i§Bo§ter in ber ^itte, umgeBen t3on 5llt unb

3iung, ttia§ mit il^nen, fei e§ in jenen Käufern ober in benen broBen auf bet

©eeft SCßo^nung ober S5erBIeiB l^atte; bie älteren 5!Jlänner in langen 'üiöäm, Be=

bäct)tig au§ furjen pfeifen rau(^enb, hk SQßeiBer in 2^üd§ern unb ^adfen, aud^

tDol^I ^inber an ben Rauben jiel^enb ober auf heu ?ltmen ttagenb. ^u§ htn

gefrorenen ©räBen, tüdfy allmälig üBerfd^ritten tüurben, fun!elte burd^ bie

fd^arfen 6d§ilffpi^en ber Bleid^e 6d^ein ber 5Rad^mittag§fonne, e§ fror mäd^tig;

aBer ha^ 6^iel ging unaBIäffig t)ortüärt§, unb Miller klugen Verfolgten immer

toieber bie fliegenbe ^ugel ; benn an il^r l^ing l^eute für ha§ gan^e £)orf bie @^rc

be§ 5Iagc§. i)er ^retler ber Parteien trug l^iet einen hjeigen. Bei hm ©eeftleuten

einen fd^tDat^en StaB mit eifcrnet ©pt|e; tDo hk ^ugel il^ten Sauf gecnbet

l^otte, tüurbe biefcr, je na(^bem, unter fd)ttieigenber 5lner!ennung ober bem §o]^n=

gelackter ber Gegenpartei in hm gefrorenen SSoben eingefd^Iagen, unb tocffen

.^ugel juerft ha^ Qkl erreid^te, ber l^atte für feine ^artei ba§ 6piel getoonnen.

(Sefprod^en tüurbe bon all ben ^enfd^en toenig; nur tüenn ein (lapitaltüutf

gefd^a^, ^örte man tool^l einen 9iuf ber jungen Männer ober SOßciBer; ober öon

ben eilten einer nal^m feine ^Pfeife au§ bem ^unb unb llopfte bamit unter ein

paar guten SCßorten ben SGßerfet auf hk 6d^ultet: „Da§ tüat ein SOßutf, fagtc

3ad^aria§ unb tüarf fein 2öeiB au§ ber Su!e!" ober: „So tüarf Dein S3ater

aud^; (Sott troff i^n in ber ©tüigteit!" ober toa^ fie fonft für (5Jute§ fagten.

S5ei feinem erften SGßurfe tüar ba§ ©lue! nid^t mit §au!e getüefen: aU er

eben ben ^rm l)inten augfd^tnang, um bie ^ugcl fortaufdjleubern, tüar eine

SCßolte t3on ber 6onne fortge^ogen, bie fie bor^in Bebedtt l^atte, unb biefe traf

mit i^rem öoHen Stra'^l in feine ^ugen; ber SOßurf tourbe 3U futj, bie ^itgcl

fiel auf einen ®taBen unb BlieB im $8ummei§ ftedfen.



22 S)eutjd^c 0lunbf(^au.

,Mli ni(i^t! ©ilt nii^t! .£)au!c, nod§ einmal/' tiefen feine ^Partner.

Ibcv her ^•ct'Icx hn (Seeftreutc fprang bagec^en auf: ,Mn% tüo^t qcitcn;

Qcnjorfcn ift gctüorfen!" .Ole! Ole $Petet§!" fd^ne bie ^atfc^iugenb. „2Bo ift

Die? 2Ö0, äum STcufel ftedft ex?"

5l6cr er tüat fd)on ha: ,,©(^rett nux ni(^t fo! ©ott §au!e tt)o geflicft

hjcrben! 3(^ badet'S mit fd&on."

— ,Mi tt)a§! §aufe muß noc§ einmal toetfen; nun geig', bag Du bo^

^aul am ted^ten giedf I)aft!"

„3)a§ l^ab' id^ fd^on!" tief Ole unb ttat bem @eeft=»tot'Iet c^egenüBet unb

tebete einen Raufen ©aEimat^^iag auf einanbet. ^ITBet bie 6:^i^en unb 6d§ätfen,

bie fonft au§ feinen SBotten Büßten, tnaten bie§mal ni(^t bdbtl 3^m jut Seite

ftanb ha^ ^öbd^en mit ben 9lät^fel6tauen unb \a^ fd^atf au§ gotnigen klugen

auf il^n 5in; aBet teben butfte fte ntd^t; benn hk ^xamn ]§atten feine Stimme

in bem Spiel.

„S)u teietft Unftnn/' tief bet anbete .^tet'Iet, „tüeil £)tt bet Sinn nic^t

bienen !ann! Sonne, 50^onb unb Stetne finb füt un§ Glitte gleid^ unb allejeit

am §immel; bet SGßutf tüat ungefc^td^t, unb aEe ungefd^id^ten Söütfe gelten I"

So tebeten fie nod^ eine SOßetle gegen einanbet; aBet ha^ @nbe toat, ha%

naä) S5efd)eib be§ £)Bmann§ §au!e feinen 35^utf nid§t töiebetl^olen butfte.

,,S3ottt)ätt§!'' tiefen bie ©eeftleute, unb il§t tet'Iet jog ben fd^tüatjen Stab

ou§ bem SSoben, unb bet SBetfet ttat auf feinen 5^ummet=9iuf bott an unb

fd^leubette bie ^ugel t)ottt)ätt§. 5II§ bet ^to§!ned§t be§ £)ei(^gtafen bem äßutfe

5ufe^en tüoEte, l^atte et an @I!e S5oI!ett§ öotbei muffen: „SQßem 3U Siebe liefeeft

£)u l^eut' Deinen S5etftanb p §aufe?" taunte fie i'^m ^u.

Da fal^ et fie faft gtimmig an, unb allet S:pa6 tnat au§ feinem bteiten

©efid^te öetfd^tounben. ,,Dit p Sieb!" fagte et; „Denn Du ^aft Deinen aud^

t)ctgeffen!''

„(^ttj' nut; id§ !enne ^iä}, £)Ie $Petet§!" ettoibette ha^ 5!Jläbc§en fid§ ^od§

ouftic^tenb ; et abet tzijxk ben ^opf ab unb tl^at, al§ f)ab^ et ha§ niä^i gehört.

Unb ha^ S:piel unb bet fd^toatje unb bet tüeiße Stab gingen leitet. 51I§

.£)au!e toiebet am SButf toat, flog feine ^ugel fd)on fo totit, ha% ha§ !^kl, bk
gtofee tt)ei§ ge!al!te 2;onne, !Iat in Sid§t Um. @t tüat ie^t ein feftet junget

^etl, unb ^atl^emati! unb SQßutffunft Tratte et täglit^ toäl^tenb feinet ^naben=

jeit gettieben. „£)]§o, ^au!e!" tief e§ au§ bem§aufen; „ba§ toat ja, aU ^dhe

bet ßtäengel 5!}lid^ael felbft getootfen!" Sine alte fjtau mit ^ud^en unb 5Btannt=

toein btängte fid^ butd^ ben Raufen ju il^m; fie fd^enlte ein ®la§ \)oä unb
bot e§ i^m: „^omm," fagte fie, ,,toit tooüen un§ tjetttagen : ba§ l^eut' ift beffet,

al§ ha Du mit bie ^a^e tobtfd^lugft
!

" 5ll§ et fie anfa^, etfannte et, ha^ e§

Xtien' 3an§ toat. „3d§ banf Dit, 5llte;'' fagte et; „abet iä) ttinf ha^ nid§t.''

er gtiff in feine 2:afd^e unb btüd^te i^t ein ftifd^geptägteg ^at!ftüdt in bie

ftanb: „5^imm ha§ unb ttin! felbet ha^ Ö5la§ au§, 2:tien'; fo l^aben toit un§
oetttagen!"

„ftaft ted^t, §au!e!'' ettoibette bie 5llte, inbem fie feinet 5lntoeifung folgte;

„Ijaft ted^t; ba§ ift aud^ beffet füt ein alte§ Söeib, tüie x^\"

Mk gel^t'g mit Deinen ^nten?" tief et i^t nod§ nad§, al§ fie fid§ fd^on

f
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tnit i^xem ^oxht fottma(^te; ahn fie f(Rüttelte nur ben ^o^f, ol^ne ftd^ utn3u=

njenben, unb :patfdöte mit i!§ren allen §änben in bie ßuft. „5^ic§t§, ni(^t§, §Qu!e;

ba ftnb ju tiele blatten in Suren ©rö^en; @ott troff nti(^; man muß ft<^

anber§ nö^ren!" Hub fomit brannte fie \xä) in ben ^enf(^en:öaufen unb Bot

tüieber il^ren ©(^nap§ unb if)re §onig!u(^en an.

£)ie 6onne tüax enblid^ ft^on l^inter ben £etc^ ]^ina5gefun!en
;

ftott il^rer

glimmte ein rotl^üioletter 6(^immer em:por; mitunter flogen fditoarje .träfen

öorüBer unb tüaren auf 5lugenBlirfe wie öergolbet, e§ ttjurbe 5l6enb. 5luf ben

Rennen aber rüdfte ber bunüe ^enfi^entru^:^ noc^ immer tt)eiter öon ben

fc^hjar^en fd^on fern (iegenben Käufern nac§ ber 2^onne ^u ; ein 6efonber§ tüchtiger

äBurf mu§te fie je^t erreichen !önnen. ^ie 5!Jlarfd§Ieute tüaren an ber 9flei^e;

Öau!e foEte toerfen.

£)ie !reibige 5Ionne äeid^netc fid^ toeig in bem Breiten 5lBenbf(^atten, ber

)e|t t)on bem £)ei(^e üBer bie giäd^e fiel, „^ie toerbet S^^r un§ bie§mal tool^l

no(^ laffen!'' rief einer öon h^n ©eeftleuten; benn e§ ging fi^arf l^er; fie tDoren

um minbeften§ ein l^alB ©tieg ^^ug im 25ort^eiI.

£)ie Zögere ©eftalt be§ benannten trat eBen au§ ber ^lenge; hk grouen

klugen fallen au§ bem langen griefengefid^t öortnärtg nac§ ber Sonne ; in ber

^eraBl^ängenben §anb lag hk ^ugel.

„3)er 35ogel ift £)ir tool^I p gro§/' l^örte er in biefem 5lugenBIic!e Ole

^eter§ ^narrftimme bi(j§t t)or feinen £)l§ren : ,, Sotten tüir i^n um einen grauen

Zop^ t)ertauf(^en?"

$au!e toanbte fi(^ unb BIi(!te il§n mit feften klugen an: „3(^ töerfe für bie

maxiä^r fagte er. ,2Bo^in ge^örft benn ^nV
,M ben!e, auc^ ba^in; £)u tüirfft bod§ too^l für @I!e SBoI!ert§!''

„^eifeit!" fd^rie $au!e unb fteEte fid§ toieber in ^ßofitur. ^Ber €Ie

brängte mit bem ^o^f nod§ näl^er auf ü^n 3U. ^a :|3lö^Iid), Bcüor nod^ §au!e

felBer ettt)a§ bagegen unternel^men fonnte, );)aäk ben ^u^^glid^en eine $anb
nnh rig üju rüd^tüärt§, bo§ ber S^urfi^e gegen feine lai^enben ^omeroben

taumelte. @§ U)ar leine große §anb getoefen, bie ha^ getl^an ^atte; benn al§

§au!e flüd^tig ben ^o^f tüanbte, fal§ er neBen fid^ @l!e Sßol!ert§ i^^ren 5lermel

jured^t surfen, unb bie bunleln SSrauen ftanben il^r toie ^ornig in bem l^eißen 5lntli^.

^a flog e§ tüie eine ©toBllraft in ^aule'g 5lrm; er neigte fid^ ein toenig,

er tüiegte bk ^ugel tin :|3aarmal in ber §anb; bann l^olte er au§, unb eine

2obe§ftiEe tüar auf Beiben Seiten; aEe klugen folgten ber ftiegenben ^ugel,

man l^örte i^x Saufen, tt)ie fie hk Suft burd^fd^nitt
;
plö^lid^, f(^on tt)eit üom

2öurf^la|, t)erbedtten fie bie glügel einer SilBermöüe, bie i^rcn Sdjrei ün§=

ftofeenb t)om ^eiä) l^erüBer fam; gugleid^ aBer l^örte man e§ in ber g^erne an

bie Sonne llatfd^en. „§urral) für .&au!e!" riefen hk ^D^larfd^leute unb lärmenb

ging e§ burd§ hk 5!Jlenge: „§au!e! §au!e <^aicn ^ai ha^ Spiel getoonncn!"

£)er aBer, ha il^n 5llle bid^t umbrängten, l^atte feiltoärtS nur nad^ einer

•Öanb gegriffen; anä) ha fie toieber riefen: „3Ba§ fte^ft ^u, §au!e? i)ie :^ugel

liegt ja in ber Sonne!" nidtte er nur unb ging nid^t öon ber Stette; erft aU
er fül^lte, ha^ fid^ hk Heine $anb feft on hk feine fd^loß, fagte er: „^l^r mögt

fdl)on red^t l^oBen; id§ glauBe aud^, id^ l^aB' getüonnen!"
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5)ann (trömtc bcr cjanjc 2;tupp autüct, unb ©üe unb §au!e tnuxben ge=

trennt unb öon bcr Wcnc^e fortgeriffen, bic ben SGßeg äum ^ruc^e na^ ber @eeft

l^inanfaoö, bcr an bc§ 2)ci(^9rofen .^of^Ia^ aBBog. $ter aber entfd)Iüpften

iBcibc bem ©ebränge, unb tüäl^renb @l!e auf i^re Kammer ging, ftaub |)au!e

hinten öor bcr StaEtl^ür auf ber äßerfte, unb fal^, toie ber buuüe ^enfd§en=

tnipp ottmölig nad^ bort l^inauftoanberte , tüo im ^trd^f:|3iel§!rug ein ^fJaum für

bie lanjenbcn Bereit ftanb. 3)a§ ^un!el Breitete fi(^ aEmälig üBer bie h)eite

^cgcnb; e§ tüurbe immer ftiüer um il^n fter, nur l^i^ter i'^m im ©taUe regte

fidö ha^ ^iitj] oBen t)on ber ©eeft l^er glauBte er f(^on hQ§ pfeifen ber 6Iari=

netten au§ bem ^iige gu öernel^men. 3)a l^örte er um bie @c!e be§ §aufe§ ba§

^\iufd^cn einc§ ßleibc§, unb üeine fefte Schritte gingen ben S^^gftßiö ^inaB, ber

burd^ bie gennen nad^ ber @eeft -^inauffül^rte. 3^un fal^ er auä) im £)ämmer

bie (Seftalt bal^infd^reiten unb fa^, ha^ e§ @l!e toar; fte ging au(^ 3um ^^anje

nad^ bem ^rug. 2)a§ S3Iut fd^og i:^m in htn §al§ l^inauf; foEte er i^r nidf)t

nad^laufen unb mit il^r gelten? 5lBer §au!e tüax hin §elb ben fjrauen gegen=

üBer; mit biefer §rage fi^ Befd^öftigenb BlieB er ftel^en, Bi§ fie im £)unM
feinem f8üä entfd^tounben toar.

^ann, al§ bie (5Jefa]^r fie eiuäu'^olen t)orüBer tüax, ging aud§ er benfelBen

2Beg, Bi§ er broBen ben ^rug Bei ber ^iri^e erreicht l^atte, unb ha§ 6(^tt)a^en

unb 6d§reien ber t)or bem §aufe unb auf bem glur ftd§ ^rängenben unb ha^

6d§riEen ber Zeigen unb ßlorinetten BetäuBenb i!^n umraufc^te. UnBcad^tet

brürfte er fid^ in ben „©ilbefaal"; er tüar nid§t groß unb fo t)oH, ba% man
!oum einen 6d^ritt ttjcit tjor fid§ l^infel^en !onnte. 6d^tt)eigenb fteEte er \\äj an

ben ^^l^ürpfoften unb Blicfte in ba§ untul^ige ©etoimmel; bie ^enf(^en i^amen

il^m tüie 5flarren t)or; er l^atte aud§ nid^t 3U forgen, ba§ ^emanb nod^ an ben

.^ampf be^ 9^ad§mittag§ badete, unb toer t)or einer 6tunbe erft ha^ «Spiel ge=

tüonnen l^atte; jeber fa]§ nur auf feine i)irne unb bre^^te ftd§ mit i^r im £rei§

l^crum. 6eine klugen füllten nur hk Sine, unb enblid^ — bort! Sie tankte

mit il^rem SSetter, bem jungen ^eid§get)oEmäd§tigten ; aBer fd^on fal^ er fie nid^t

me^r; nur anbere i)irnen au§ ^axfc^ unb @eeft, bk iijn nid^t ütmmerten.

55)ann fd^nappten Sßiolinen unb (Klarinetten plö|lid§ aB, unb ber ^ang toar au

@nbe; aBer gleid^ Begann aud& fd^on ein anberer. gau!e flog e§ burd^ ben ^opf,
oB benn @Ife il^m aud; Sßort l^alten, oB fie nid§t mit Ole ^eter§ ü^m t)orBei=

tanaen toerbe. gaft l^ötte er einen 6d§rei Bei bem @eban!en auSgeftogen;

bann \a, lüag toollte er bann? 5lBer fie fd^ien Bei biefem i;an3e gar

nid^t mitaufialten, unb enblid^ ging aud§ ber au @nbe, unb ein anberer, ein

Stücitritt, ber cBen erft ^^ier in hk Wobt gefommen ttjar, folgte. 2ßie rafenb fe^te

bk ^ufi! ein, bie iungen tele ftüraten au ben 5Dirnen, bk ßid^ter an ben

äßänben fCirrten. §au!e redete fid^ faft ben §al§ au§, um bie STanaenben a«
erfennen; unb bort, im britten $paare, ba^ toar Die $eter§; aBer tüer tioax bk
2:önaerin? gin Breiter ^arfd^Burfd^e ftanb t)or i^r unb bed^te i^r ©efid^t!

5Dod^ ber 2:ona rafte tüciter, unb Ole mit feiner ^Partnerin brel^te fid^ :^erau§.

„SoUina! SSoEina §arber§!" rief §au!e faft laut unb feufate bann gleid^

tDieber erleid^tert auf. mcr too BlieB @l!e? §atte fie feinen 5länaer, ober

hatte fie aüe auggefdalagen, loeil fie nid^t mit Die hatte tanaen tooEen? — Unb
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bte ^Jcufi! fe^te tDteber ab, unb ein neuer Zan^ Begann ; aBer tüteber fa]§ et @I!c

ni(^t! ^o(^ boxt !am Ole, no(^ immer hk birfe 35oEina in ben Firmen!

„^un, nun/' fagte $au!e; M tnirb ^eg §arber§ mit feinen fünfunbätöansig

^emot^ au^ tüo^I Bolb auf§ mtent^eil muffen! — TOcr h)o ift @I!e?'^

@r tieiiieg feinen S^^ür^foften unb bröngte fid§ tneiter in ben 6aat hinein;

\>a ftonb er :^Iö^li{^ öor i!^r, bie mit einer älteren fjreunbin in einer ^ät faß.

„.Öau!e!" rief fie, mit il^rem fd^malen 5lntli^ 5u i^m oufBIidtenb ; „Bift 2)u

^ier? 3(^ fa^ ^x^ bo(^ niä)i tanken!"

„3(^ tanjte aud^ ni(^t/' ertüiberte er.

— ,,$Iöe§^Qlb ni^t, |)au!e?" unb fid^ ^alb erl^eBenb, fe|te fie l^inju: ,,2öiEft

£)u mit mir tanken? 3(^ l^ab' e§ Ole ^eter§ nid^t gegönnt; ber !ommt nid^t

toieber!"

5l6er §au!e machte !eine ^nftalt : ,,3(^ ban!e, Q:IU/' fagte er; „iä) öerftel^c

ba§ ni(^t gut genug; fie !önnten über £)id§ lachen; unb bann . .
." er ftorfte

:|3lö|lic^ unb fal^ fie nur au§ feinen grauen 5lugen tierjlid^ an, al§ oB er'§ i!^nen

üBerlaffen muffe, ha^ UeBrige gu fagen.

„SIßa§ meinft i)u, §au!e?" frug fie leife.

— „3(^ mein' , @I!e , e§ !ann ja bo(^ ber 5lag nii^t fd^öner für mid^ au§=

ge^n, al§ er'§ fd)on getl^an ^at."

„3a/' fogte fie, „i)u l^aft ba§ ^pkl getDonnen/'

„@I!e!" mahnte er !aum l^örBar.

i)a f(^Iug i^r eine I)ei6e ßo^e in ba§ 5Ingefi(^t: ,,@el§!" fagte fie; „tüa^

tüiEft '^uV unb fd)Iug bie klugen nieber.

51I§ aBer bie greunbin je|t Don einem SSurfd^en jum ^^anje fortgejogen

tüurbe, fagte gau!e lauter: „^ä) badete, @I!e, id^ l^ätt' tt)a§ 33effere§ getnonnen!"

5^o(^ ein :|3aar 5lugenBIi(fe fu(^ten i'^re lugen auf bem S5oben; bann l§oB

fie fie langfam, unb ein ^Ixä, mit ber ftiEen ^raft i^re§ 3Cßefen§, traf in hk

feinen, ber il^n tnie 6ommer(uft burd^ftrömte. „Ttjii', toie 2)ir um§ .g)er3 ift,

^aufel" f:pra(^ fie; „triir foHten un§ tt)o!§l !ennen!"

ßl!e tankte an biefem IBenb nid^t mel§r, unb al§ ^nbe bann nad^ ^ciufe

gingen, l^atten fie fi(^ §anb in .^anb gefaxt; au§ ber .^immelSl^öl^e fun!elten

bie 6terne üBer ber fd^toeigenben ^arfd^ ; ein leidster Ofttüinb tüel^te unb Brad^te

ftrengc ^ölte ; bie SSeiben aBer gingen, ol^ne t)iel ^lüd^er unb Uml^ang, bal^in, aU

fei e§ :plö^lid^ fjrü^ling tDorben.

§aufe ^atte fid^ auf ein 5Ding Befonnen, beffen paffenbe 35ertüenbung 3tüar

in ungetuiffer 3i^^w^ft lag, mit bem er fid§ aBer eine ftille geier ju Bereiten ge=

backte. 3)e§^alB ging er am nöd^ften Sonntag in bie 6tabt jum alten (S^olb^

fd^mieb Inberfen unb BefteUte einen ftar!en @oIbring. „©trecft ben Ringer l^er,

bamit tüir meffen!" fagte ber 5llte unb fagte il^m nad§ bem ©olbfinger. ,Mnn,"

meinte er, „ber ift nid^t gar fo birf, tüie fie Bei ^ud) ßeutcn fonft p fein

^pflegen!" IBer §au!e fagte: „Reffet lieBer om fleinen ginger!" unb l^ielt i^m

ben entgegen.

^er (Solbfc^mieb fa^ il^n ettüaS öerbu^t an; aBer tt)a§ flimmerten if)n bie

föinfötte ber iungen SSauernBurfdfjen : „3)a toerben tüir frf)on fo einen unter ben
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^öbd^enringcn ^ahmV fagte et, unb ^Qu!e fd^og ba§ SBIut but(^ Beibe SSangen.

W>cx bev Heine (55oIbtinc| paßte Quf feinen ücinen ginget, unb er na^nt if)n

^Qftig unb Be3Qf)lte ifju mit blan!ent 6il6er; bann ftedtte er i^n unter lautem

^erjflo^jfen , unb aU oh er einen feierlid^en ^ct Begebe, in bie SCßeftentafd^e.

i)ort trug er i^n feitbem an icbem STage mit Unruhe unb boi^ mit Stolj, al§

fei bie Sßeftentafd^e nur baju ha, um einen D^ing barin ju tragen.

@r trug i^n fo üBer ^dtjx unb STag, ja ber üling mußte fogar au§ biefer

nod) in eine neue äßeftentaf^e tüanbern; bie Gelegenheit ju feiner ^Befreiung

l^attc fid^ no(^ immer nid^t ergeben tuoEen. äßol&I n)ar'§ i^m burd^ ben ^o:pf

geflogen, nur groben 2Beg§ t)or feinen 2Birt-^ l^tuäutreten
;

fein SBater toar ja

bod^ anä) ein ©ingefeffener! 5lBer h?enn er ruhiger tnurbe, bann tüußte er too^I,

ber alte ^eid^graf tüürbe feinen Mein!ned)t au§gelad§t 5al6en. Unb fo leBten er

unb be§ ^eid^grafen Xod^ter neBen einanber ^n] aud^ fie in mäbd§en!^aftem

©d^toeigen, unb SSeibe bod§, al§ oB fie aHaeit §anb in §anb gingen.

@in 3a]^r nad^ jenem SBinterfefttog ^atte Die ^eter§ feinen £)ienft ge!ünbigt

unb mit 35oIIina §arbet§ ^oi^jeit gemad^t; §au!e l^atte rei^t gel^aBt: ber 5llte

toor auf 5lltent]^eil gegangen , unb ftatt ber bitfen S^od^ter ritt nun ber muntere

©d^tüiegerfo^n hk gelBe 6tute in hk ^enne unb, toie e§ l^ieß, rü(Stoärt§ allzeit

gegen ben £)eid^ l^inan. §au!e toar @ro§!ned§t getoorben, unb ein jüngerer an

feine Stelle getreten; tool^I l^atte ber £>eid§graf i^n erft nid)t tooEen aufrufen

laffen. ,,^Iein!ned§t ift Beffer!" l^atte er geBrummt; ,,id§ Braud§' il§n !§ier Bei

meinen Sßüd^ern!'' 5lBer @l!e l^atte il^m t) orgel^alten : „bann ge!^t aud§ |)au!e,

S3atet!" ^a toar htm eilten Bange getoorben, unb §au!e toar jum @roß!ned)t

aufgerütft, l^atte aBer tro^ beffen nad^ toie t)or aud§ an ber ^eid^graffi^aft mit=

gel^olfen.

5^ac^ einem anbern 3a]^r aBer Begann er gegen @(!e baöon ^u reben, fein

SSater toerbe !ümmerlid^, unb hk :paar 2^age, bie ber SQßirtl^ i^n im 6ommer
^

in beffen SCßirt^^fd^aft laffe, tl^öten'§ nun nid^t mel^r; ber 5llte quäle fid^, er ;

bürfe ha^ nid^t länger anfe'^'n. — @§ tüar ein 6ommeraBenb ; hk Beiben ftanben

im ^ämmerfd^ein unter ber großen @fc§e t)or ber §au§tl^ür. Dag 5Jläbd§en fa!§

eine 2BeiIe ftumm in bie S^oeige be§ S9aume§ hinauf; bann entgegnete fie: „3d§

fjdb'^ nid^t fagen tnoHen, §au!e; id^ badete, Du tüürbeft felBer tool^I ba§ SfJed^te

treffen."

„3id^ muß bann fort au§ ßurem $aufe," fagte er, ,,unb !ann ntd§t tt)ieber= ,
!ommen." |

6ie fd^toiegen eine Sßeile unb fallen in ha^ 5lBenbrot^, ha^ brüBen l^interm

^dä^z in ba§ ^eer öerfan!. „Du mußt e§ toiffen," fagte fie; „i^ toar l^eut'

borgen nod^ Bei Deinem SSoter unb fanb il^n in feinem Seljnftulöl eingefd^Iafen

;

bie üteißfeber in ber §anb, ha^ 9ieißBrett mit einer IftalBen S^i^^nung lag t)or

i^m auf bem %i\d)
;
— unb ha er ertoad^jt mar unb mü]§fam ein S5iertelftünbd§en

mit mir geplaubert ^^atte, unb id§ nun gelten tüoEte, ha fjkli er mic^ fo angft=

öoE an ber ^anb jurüdf, at§ fürd^te er, e§ fei äum legten ^al; oBer ..."

„2ßa§ aBer, @l!e?" frug §au!e, ba fie fortjufai^ren jögerte.

ein paar 2;5ränen rannen üBer hk äßangen be§ 5D^äbd§en8. „3d^ bai^te

nur QU meinen 33ater," fagte fie; „glauB' mir, e» toirb il^n fd^toer an!ommen,
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^idj 3u tniffen." Unb aU oB fie ju bem SCßotte fic^ ermannen ntüffe, fügte fie

^inju: „Tlix ift e§ oft, al§ ob and^ er auf feine ^^obtenfanxmer rufte."

§au!e anttüortete nit^t; il^m tnar e§ plö^lt(j^, qI§ rül^re fi(^ bcr S^ling in

feiner Za\ä}c; aber no(^ betjor er feinen Unmnt^ über biefe untt)iE!üiii(^e

Sebengregnng unterbrücft l^atte, fu'^r @l!e fort: „^ein, jürn' nid^t, §an!e! ^^
trau', ®u toirft au(^ fo nn§ nid^t t)ertaffen!"

£)a ergriff et eifrig i^re §onb, unb fie entzog fie i^nt nid^t. 9^o(^ eine

255eile ftanben bie jungen ^enfd^en in beut fin!enben £)unM Bei einanber, Bi§

il^re §änbe au§ einanberglitten , unb iebe§ feine 2Bege ging. — @in 3Binbfto§

fu^r em:por unb raufc^te buri^ hu @fd§enblätter unb ntat^te hk Söben !Ia:ppern,

bie an ber ^orberfcite be§ §aufe§ toaren; aUmälig aber tarn bk ^aä)i, unb

6tiEe lag über ber ungetreueren @bene.

^urd§ @l!e'§ Qi^t^un toar |)au!e t)on bem alten £)ei(^grafen feine§ 3)ienftc^

entlaffen toorben, obgIeid§ er i^m rechtzeitig nid^t ge!ünbigt Tratte, unb ^toei neue

^ed^te tooren je^t im §aufe. — ^^oc^ ein ^aar 5Jlonate toeiter, bann ftarb

2^ebe $aien; aber bet)or er ftarb, rief er hzn 6o]§n an feine ßagerftatt: „6ey
^ic^ 3U mir, mein ^inb/' fagte ber 5llte mit matter 6timme, „bid^t ^u mir!

£)u braud^ft ^iä) nid^t ^u fürd^ten; toer M mir ift, ha^ ift nur ber bunüe

@ngel be§ §errn, ber mi^ ju rufen !ommt."

Unb ber erf(^ülterte 6o:§n fe^te fid^ bic§t an ha^ bun!le SQßanbbett: „6:pred§t

SSater, tt)a§ ^^r noc§ 3U fagen fjahtl"

„^a, mein <Bo^n, nod§ @ttt)a§," fagte ber 5llte unb ftrecCte feine ^änbe übet

ha§ S)edfbett. „5ll§ 5Du, nod^ ein l^alber ^unge, ju bem SDeid^grafen in Dienft

gingft, ba Iag'§ in £)einem ,^o:pf, ha^ felbft einmal ^u toerben. ^a§ l^atte mi(S)

angeftedtt, unb i^ badete aud§ aEmälig , 2)u feieft ber redete ^ann baju. 5lbet

^ein @rbe toar für foId§ ein 5lmt 5U !Iein — i^ ^abc tüäl^renb Deiner Dienft=

seit !nap:^ gelebt — x^ ha^V e§ p öermel^ren."

§au!e fagte l^eftig feine§ S5ater§ §änbe, unb bet 5llte fud^te ftc^ auf^

aurid^ten, ha^ er i^n feigen tonne. „3a, ja, mein ©ol^n/' fagte er, „bort in

ber oberften 6d§ublabe ber Sd^atuEe liegt ha^ 2)ocument. S)u tüeigt, hk alte

^Intje 3ä^o^Ier§ ^ai eine fjenne t)on fünf unb einem l^alben ^lematl^; aber fie

fonnte mit bem 5!}liet:§gelbe allein in il^rem !rü:ppeliraften 5llter nid^t me^t

butd^finben ; ba l^abe x6) aH^cit um 5[Jlattini mein @rfpatte§, eine beftimmte

6umme, unb aud^ mel^t, toenn id§ e§ ^^atte, bem armen ^enfdö gegeben; unb

bafür ^ai fie hk fjenne mir übertragen; e§ ift ^Ee§ gerid^tlid^ fertig.

3^un liegt aud^ fie am 5lobe; bie ^ranl^eit unferer 5)larfd)en, ber ^reb§ l^at fie

befaUen; 5Du toirft nirf)t mel^r ju jal^len braud^en!"

@ine ^Ißeile fd§lo6 er bie klugen; bann fagte er noc^: „@§ ift nid§t t)iel;

bodC) 5oft 3)u mel^r bann , al§ 5Du Ui mir getool^nt toarft. ^JJlög' e§ £)ir gu

£)einem ©rbenleben bienen!"

Unter ben Dan!e§tt)orten be§ Sol^neS fd&lief bet 5llte ein. @t l^atte nid^tä

me^^t 3u befolgen; unb fd^on nad^ einigen 3^agen l^atte ber bunfle @ngel be§

|)errn il)m feine 5lugen für immer jugebrürft, unb ^anU trat fein öäterlid^e^

^rbe an.
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^Im Zac^t mä) bent SöecjtäBniS tarn @I!e in beffcn gou§. ,,i)Qn!,

bog ^u ciufiurfft, ^I!c!" rief §au!e i^x qI§ ©tug entc^ecjen.

5lbcr fic cttDibcttc: „^(^ gudt' tiic^t ein; iä) tüitC Bei £)ir ein toenig Drb=

nuncj fd^affen, batnit 3)u orbentIi(^ in i)einem $anfe lüol^nen !annft ! i)ein

9?atcr l^at t)or feinen !^dijlm nnb Üliffen nic^t t)iel um fic^ gefeiten, nnb au(^

bcr lob fd^offt SOßirtfal; iä) toiK'ö i)ir tüieber ein toenig leBig ntad^en!"

©r fa6 au§ feinen grauen fingen öoE SSertrouen auf fie ]§in: „©o fd^aff'

nur Oibnung!" fagte er; Ja) tjaV^ an^ IteBer."

Unb bann Begann fie aufauräunten : ha^ üleiprctt, ba^ mä) ha lag, tüurbe

abgeftöuBt unb auf ben S3oben getragen; S^leigfebern unb SSIeiftift unb treibe

forgfältig in einer 6(^atulIen=8(^uBIabe tüeggef^loffen ; bann trurbe hu junge

£)icnftntagb jur §ilfe l^ereingerufen, unb mit i^r ha^ ©erötl^e ber ganjen 6tuBe

in eine anbere unb Beffere Stellung geBrai^t, fo ha% e§ anf(^ien, aU fei biefelBe

nun fetter unb größer getoorben. ßät^elnb fagte @l!e: „ha^ tonnen nur tüir

grauen!" unb §au!e, tro| feiner 2^rauer um ben 25ater, l^atte mit glütflii^en

lugen jugefel^en; aud^ tüoftl felBer, ttjo e§ nötl^ig tüar, gel^olfen.

Unb al§ gegen hk 2)ämmerung — e§ tnar 5u Anfang be§ 6e:^temBer§ —
me§ toax, tüie fie e§ für i^n tüollte, faßte fie feine .^anb unb nitfte i^m mit

ilftren buntcin klugen gu: „5^un !omm unb i§ Bei un§ ^u 5lBenb; benn meinem

SSater t)aB' i(^'§ öerfpred^en muffen, ^id§ mitjuBringen ; tnenn £)u bann l^eim=

ge^ft, !annft S)u ru^ig in Dein .&au§ treten!"

5l(§ fie bann in hk geräumige $Ißo!§nftuBe be§ Deic^grafen traten, tno Bei

öerfd^loffenen ßöben fd^on bie Beiben Sinter auf bem %i\ä)t Brannten, tüoüte

biefer au§ feinem ßel^nftul^l in bie §ö]§e, aBer mit feinem fd^toeren ^öriper

aurüdffintenb, rief er nur feinem frül^eren ^ned^t entgegen: „dieä)i, red^t, §au!e,

ha% Du Deine alten ^reunbe auffud^ft! ^omm nur näl^er, immer näl^er!"

Unb al§ gau!e an feinen 6tul&I getreten töar, faßte er beffen §anb mit feinen

Beiben runben gänben : „5^un, nun, mein^unge;" fagte er, „fei nur ruT^ig je^t;

benn fterBen muffen toir 5lUe, unb Dein S3ater tt)ar feiner bon ben ©d§Ied§tften! —
IBer eife, nun forg', ha^ Du ben traten auf ben S:ifc^ Wegft; lüir muffen
un§ ftärlen! (S§ giBt öiel irBeit für un§, $au!e! ^k $erBftfd§au ift in

Inmarfd^; Deic^= unb 6ielred§nungen l^aug^od^; ber neulid§e Dei(^fd§aben am
3Befter!oog — iä) tüeiß nid^t, too mir ber ^o:^f ftcl^t; aBer Deiner, @ott ßoB,

ift um ein gut 6tüdt jünger; Du Bift ein Brat)er 3unge, f)au!e!"

Unb nad^ biefer langen ülebe, tüomit ber 5llte fein ganjeg §era bargelegt

tiatte, ließ er fic^ in feinen 6tu^I gurüclfaEen unb Btiuäelte fe^nfüd§tig nad^ ber

Z^nx, burdt) tüeld^e 6I!e eBen mit ber S5ratenfd^üffel ^ereintrat. $au!e ftanb
(ädfjelnb neBen i^m. „^un fe^' Did^," fagte ber Deic^graf, ,,bamit toir nid^t

unnöt^ig 3eit öerf^itten; Mt fd^medtt ha^ nid^t!"

Unb -giaute fe^te ftd^; e§ fd)ien i^m SelBftöerftanb , hk 5lrBeit t)on @I!e'§

S5atct mttäut^un. Unb al§ bie $erBftfd§au bann ge!ommen tüar, unb ein :paar

^lonbe me^r in§ ^al^r gingen, ha ]§atte er freilid^' aud^ ben Beften %^eil haxan
gctl^an."
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^ev ©tjälöler l^ielt inne unb hliäk um \xä). @in ^öt)enf(^tei toar gecjen

ba^ g^enfter gefdjlagen unb brausen öom §au§flur au§ tnutbe ein Xiam^lDeln

prfcar, al§ 06 einet ben ^lei tion feinen fd^tüeten Stiefeln antrete.

®eid§gtQf unb @et)olImäc§tiqte tüanbtcn hie ^ö:pfe gegen hu 6tuBent]^üt.

,2ÖQ§ ift?" tief ber erftere.

@in ftax!et ^ann, ben Sübtoefter auf bem ^opf, toax eingetteten. „§ett/'

fagte er, „tt)ir ^eibe f)aBen e§ gefeiten, §an§ ^idtU unb i(^: bei* iSt^immelTeiter

]§at fii^ in ben SSrud^ geftürat!"

„äßo fal^t 3^t ba§?" frug ber ^eidjgrof.

— „@§ ift ia nur bie eine SQße^^Ie; in 3anfen§ S^enne, too ber §au!e=

§Qien!oog beginnt.''

„^a^i 35r'§ nur einmal?"

— „^ur einmal; e§ toax au^ nur toie ©(Ratten; aber e§ Brau(^t brum

mäji ha§ erfte 5D^aI getnefen ju fein."

£)er ^eidögraf tüar aufgeftanben. „6ie trotten entfc^ulbigen/' fagte er, fid^

ju mir tüenbenb, „toir muffen brausen nat^fel^en, tüo ha§ Unheil l^in tüill!"

2)ann ging er mit bem SSoten jur %^üx ]§inau§; aber aud) bie übrige ®efeE=

fd^oft brad§ auf unb folgte il^m.

2ä} blieb mit bem ©(^ulle^rer allein in bem großen bhzn !^mrmx; hmä)

bie unterl&angenen 3'^nfter, tüeld^e nun nid)t mel^r burc^ bie 3flü(fen ber baöor

ft^enben ©äfte Oerbedtt tnurben, fal^ man frei l§inau§, unb toie ber Sturm bie

bunllen SBollen über ben ßimmel jagte. £)er 5llte faß noä) auf feinem ^la^e,

ein überlegene^, faft mitleibige§ ßäd^eln auf feinen ßip^pen. ,M^ ift l^ier 5U leer

geworben," fagte er; „barf i^ Sie ju mir auf mein ^tinmer laben? ^d) tool^ne

l^ier im ^aufe; unb glauben Sie mir, id^ !enne bie SÖßetter l^ier am ^eid^; für

un§ ift nid)t§ pi fürd^ten."

3d) nal^m ha^ banlenb an; benn auc^ mid^ tooHte l^ier ju fröftein anfangen,

unb toir ftiegen unter ^itnal^me eine§ 2i$te§ hk Stiegen p einer (SJiebelftube

hinauf, hk ^toax glei(^fall§ gegen SBeften ]^inau§lag, bereu fjenfter aber je^t mit

bun!len SOßoUteppid^en üerl^angen tüaren. 3n einem SBüd^erregal fal^ id^ eine

!leine SSibliotl^e!, baneben bie ^orträte ^tüeier alter ^rofefforen ; öor einem 5lifd^e

ftanb ein großer D^i^enlel^nftul^l. „^ad^en Sie fidC)'§ bequem!" fagte mein

freunblid^er SBirtl^ unb tnarf einige 2;orf in ben nod) glimmenben lleinen Ofen,

ber oben t)on einem ^led()!effel gefrönt tt»ar. „^ur nod^ ein 2Gßeild)en! @r
tüirb balb faufen; bann brau' id§ un§ ein ©lä§d§en ©rog; ha^ ^ält Sie

munter!"

„jDeffen bebarf e§ nid^t," fagte id^; J^ toerb' nid^t fd^läfrig, tüenn id^

3^ren §au!e auf feinem ßeben§tt)eg begleite!"

— „deinen Sie?" unb er nicfte mit feinen fingen lugen ju mir l^erüber,

nad^bem xä) be]^aglid§ in feinem ßel^nftul^l untergebrai^t tüar. ,,5^un, too blieben

h)ir benn? 3a, ia; iä) tüeiß fd)on! ^fo:
^au!e l^atte fein t)äterli(^e§ @rbe angetreten, unb ha bie alte Intje 2Qßo]^lcr§

auä) il)rem fieiben erlegen tnar, fo l)atte beren genne e§ öerme^rt. 5lber feit

bem 2^obe, ober, rid^tiger, feit ben legten Sßorten feineg 35ater§ tüar in il^m

©tU)a§ aufgett)ad)fen, beffen ^eim er fd^on feit feiner ^nabenjeit in fid§ getragen
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l^attc; er tüiebetftoltc c§ fit^ metjX al§ ju oft, et fei ber rechte ^ann, tt)enn'§

einen neuen 2)ctc^a^*ofcn c^cBen ntüffe. 2)q§ toat e§; fein $ßater, ber e§ Derftel^en

mugtc, bet ja ber flügfte ^onn im i)oif getoefen tüar, l^atte il^m biefeg 2Bott

Ujic eine (e^te ®abe feinem @rBe Beigelegt; bie Sßol^ler'fdie genne, bie ex i!§m

aud^ öerban!tc, foEte ben crften ^Txittftein ju biefet .^öl^e Bilben! £)enn, freilid^,

aiidö mit biefer — ein ^ci(^grof mugte no(^ einen anbern ©runbbefi^ auftneifen

tonnen! 5lber fein Sßater l^atte ft(3^ einfame ^al^xe !na:|3:p Be^olfen, unb

mit bem, toa^ er fi(^ entzogen r)atte, tüax er be§ neuen S3eft^e§ §err gett)orben;

ha^ !onnte er anä), er tonnte noi^ me^r; benn feinet S5ater§ ^roft toar fd^on

neiBraud^t getnefen, er oBer tonnte no(^ jal^retang bk fc^hjerfte 5lrBeit tl^un

!

grcilid^, tücnn er e§ baburd§ na^ biefer 6eite ]§in erjtoang, burd^ bie 6d§ärfen

unb 8pi|en, bu er ber SSertüaltung feine§ alten ^Dienftl^errn äugefe^t l^atte, tt)ar

itjm cBen teine greunbfct)Qft im ^orf ju äßege gebracht toorben, unb Die $Peter§,

fein alter Söiberfad^er , l^otte jüngft^in eine @rbfd)aft getl^an unb Begann ein

lüo^ll)aBenber ^ann ^u tüerben! @ine 9tei]§e t)on @eftd§tern ging tior feinem

innern Slict t)orüBer, unb fie fallen il^n alle mit Böfen ^ugen an-, ba faßte i^n

ein ©voll gegen biefe ^enfd)en, er ftreifte bk 5lrme au§, al§ griffe er nad^

tftncn; benn fie toottten i^n t)om 5lmte bröngen, pi btm t)on aEen nur er Be=

rufen tüar. — Unb bk (Gebauten liegen i^n nid^t; fie tüaren immer toieber ba,

unb fo toud^fen in feinem jungen ^erjen neBen ber ß^renl^aftigteit unb SieBe

aud^ bk @^rfud§t unb ber §ag. 5lBer biefe SBeiben berfd^lofe er tief in feinem

Innern
; felBft @lte al^nte nid§t§ bat)on.

— 5ll§ ba^ neue ^al^r getommen toar, gaB e§ eine ^od^jeit; bk SSraut

toax eine SSertüanbte t)on ben §aien§, unb §au!e unb @l!e tüaren fBeibe bort

gelabene ©öfte; ia, Bei bem ^od^jeiteffen traf e§ fid§ buri^ ba^ 5lu§BleiBen eine§

näheren S5ertt)anbten , ba% fie i^re ^Id^e neBen einanber fanben. ^Jlur ein

ßdd^eln, ba^ üBer SSeiber 5lntli| glitt, öerrietl^ i^xt greube barüBer. 5lBer @l!e

fag l^eute t]§eilna!§mlo§ in bem ©eröufd^e be§ ^laubern§ unb ö^löfer!lirren§.

.gep ^ir citoa^r frug §au!e.
—

„£), eigentlid§ nid§t§; e§ finb mir nur p t)iele ^eufd^en l^ier."

„^Ber i)u fiel^ft fo traurig au§!"

6ie fd^üttelte ben ^o^f; bann f|)rad^en fie tüieber nid§t.

^a ftieg e§ üBer xijx 6d^loeigen toie @iferfud^t in il§m auf, unb ]§eimli(^

unter bem üBer^öngenben Slifd^tud^ ergriff er il^re ^anb; aBer fie gudtte nid^t,

fie fd§lo§ fid^ tt)ie Dertrauen §t)oIl um feine. §atte ^m (Sefü^l ber S5erlaffenl§eit

fie Befallen, ba i^re Singen täglid^ auf ber l^infälligen ©eftalt be§ 25ater§ J^aften

mußten? — §au!e badete nid^t baran, fid§ fo ^u fragen; aBer il^m ftanb ber

SUl^em ftiE, al§ er je^t feinen ©olbring au§ ber S:afd§e 30g. ,,Cäßt £)u il§n

fi^cn?" frug er äitternb, töäl^renb er ben S^ling auf ben ©olbfinger ber fc^malen

|)anb fd)oB.

©egenüBer am ^ifd^e faß bk ^xm SPaftorin; fie legte ^lö|lid§ i^re ©aBel
l^in unb njanbte fid^ ju i^rem 5^ad^Bar: „^ein @ott, ba^ mäbfynl" rief fie;

„fie tüirb ja tobtenBlaß!"

5lBer ba^ SSlut teerte fd^on aurüde in @l!e'§ 5lntli^. „^annft Du toarten,

.&au!e?" frug fie leife.
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^er !(uge griefe Befann ft(^ bo(^ nod) ein ^aax ^ugenBIirfe. „^uf tt)a§?"

fagte er bann.

— „3)n toeigt ba§ tüol^I; i(^ Btau(^ ^ir'§ nt(^t 3U fagen."

„5Dn l^aft re(^t/' fagte et; ,ja, @I!e, t(^ !ann tüaiten — ttjenn'g nur ein

„£) ©Ott, iä) fürest', ein na^eö! 6pti(^ nid^t fo, §Qu!e; T)u fptidjft Don

meinet S3ater§ ^^ob!" Sie leckte bie anbete §anb auf i^te SStuft: „S5i§ haf^in/'

fagte fie, „ttag' i(^ ben (S^olbting :^iet; Du foEft ni(^t füt(^ten, bag £)u Bei

meinet ßeB^eit i^n jutüdf be!ommft!"

£)a Iä(^elten fie 35eibe, unb i^te §önbe :|3te6ten fi(^ in einanbet, ha% Bei

anbetet ©elegenl^eit ha^ Tläb^m tüo^l laut aufgefd^tieen l^ätte.

Die gtau ^Paftotin l^atte inbeffen unaBIäffig nad^ @l!e'§ klugen l^ingefel^en,

bie je^t nutet beut 6pi|enfttic§ be§ goIbBto!atenen .^ä^^d)en§ tnie in bunüem

geuet Btannten. S3ei beut junel^meubeu ©etöfe am %x]ä)z aBet l^atte fie nichts

öerftanben; au(^ an i^ten ^ad^Bat tüanbte fie fid^ nii^t triebet ; benn !eimenbe

6^en — unb um eine fold^e fd§ien e§ iftt fid^ benn bod^ l^iet gu l^anbeln —
fd^on um be§ baneBen feimenben 2;tau:^fennig§ füt i^ten 5!}lann, ben jpaftot,

ipftegte fie nid^t ju ftöten.

(SI!e'§ .^otalönung trat in Erfüllung gegangen, eine§ ^otgen§ nad§ Oftetn

l^atte man ben S)eid)gtafen %zht S5ol!ett§ tobt in feinem SBett gefunben; man
fa^'§ an feinem 5lnt(i|, ein tu^ige§ @nbe toat batauf gefd^tieBen. @t :§attc

aud^ mel§tfa(^ in ben legten ^onben SeBengüBetbtuß geäugett; fein ßeiBgetid^i

bet DfeuBtaten, felBft feine @nten Ratten i^m nid^t mel^t fd^medfen töoEen.

Unb nun gaB e§ eine gtoge £ei(^e im Dotf. DtoBen auf bet ©eeft auf

bem S5egtäBni6pIa^ um bie ^itd^e toat ju SOßeften eine mit 6d§miebegittet

uml^egte ©taBftätte; ein Bteitet Blauet (55taBftein ftanb ie^t aufgel^oBen gegen

eine S^tauetefd§e , auf toeld^em ha^ SSilb be§ 3^obe§ mit ftat! gejal^nten ^iefetn

au§ge^auen tt)at; batuntet in gto^en S5ud§ftaBen:

SDat t§ bc S)ot, hz Mcn§ fritt,

5ltmnit Äunli un Sßetcnjd^o^ bi mit;

S)e flo!e 5Jlann iö nu öergan,

®ott öQlo em feli! U^erftan.

@§ toax bie SBegtäBnigftätte be§ ftül^eten Deid^gtafen 35oI!ett liebfeu; nun

toat eine ftifd^e @tuBc gegtaBen, too T^inein beffen ©ol§n, bet je^t betftotBene

Dei(^graf jlebe S5oI!ett§ BegtaBen tnetben follte. Unb fd^on !am unten au§ bet

5Ratfd^ bet ßeidien^ug l^ctan, eine 50^enge SBagen au§ allen ^itd^fpielSbbtfetn

;

auf bem öotbetften ftanb bet fi^tüete 6atg, hk Beiben BIan!en 3fia|3pen be§

beidfjgtäftid^en 6taIIe§ jogcn i^n f(^on ben fanbigen 5lnBetg ^ut @ceft l)inauf;

6d^tt)eife unb ^lä^nen bet ^Pfetbe tüel^ten in bem fd^atfen gtül^ja^tgtüinb. Det

@ottc§acfet um bie ^it(^e "max Bi§ an bie 25^äIIc mit ^enfd^en angefüEt; felBft

ouf bem gemauetten Zljoxc ^ndkn SSuBcn mit !(eincn .^inbetn in ben ^^tmen;

fie tüottten aUe ha^ SSegtaBcn anfel^'n.

3m .^aufe btunten in bet ^atfd^ f)atte @I!e in ^efel unb SSol)ngeIa6 ba^

fieid^cnma:^! getüftet; altet äßein tüutbe Bei ben (SJebcdfen ^ingefteüt; an hm
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^^(alj bc§ CBctbetc^(;rafen — benn au(^ er toat ^eut' ni^i au^eblkUn — unb

an bcn bc^ $aftori je eine giafd^e ßancifor!. 51I§ 5llle§ Befotgt tüat, ging fie

burd^ bcn Stall öor bie ^oftl^ür; fie traf 5liemanben auf il^^^em 2Bege; hk

.<bic(i^tc toarcn mit ätüei ©efpannen in ber ßeid^enfuftr. §ier BlieB fie ftel^en

unb fal^, tüäl^renb if)re Slrauerfteiber im grü:öling§tüinbe flatterten, tok brüBen

an bem S)orfc ic|;t hk testen 9ßagen 3ur ^ird^e ^inauffu^^ren. ^aä) einer SÖßeile

entftanb bort ein ©etüü^l , bem eine S^obtenftiHe 3U folgen fi^ien. @I!e faltete

bic^önbc; fie fenften tüol^I ben 6arg je^t in bieföruBe: „Unb aur @rbe tt3ieber

foUft 3)u ttjerben!" UntoiEfürlii^, leife, aU l^ätte fie t)on bort e§ l^ören !5nnen,

fprad^ fie bie Sporte narf) ; bann füEten i^re klugen \iä) mit ^l^ränen, il^re üBer

ber 33ruft gefalteten §änbe fan!en in ben 6($o6; „Später nnfer, ber i)u bift

im .g)immei[!" Betete fie t)olI ^nBrunft. Unb al§ ha^ ©eBet be§ §errn au @nbe

mar, ftanb fie no(^ lange unBetüeglid^, fie, hk je^ige §errin biefe§ großen

•üJlarfd^l^ofeg ; unb ö^ebon!en beö 2:obe§ unb be§ ßeBen§ Begannen \xä) in il^r ju

ftreiten.

@in fernem Stollen tt)e(!te fie. 51I§ fie bie klugen öffnete, fa^ fie fd^on

tüicber einen SBagen um ben anberen in rafd^er gal^rt t)on ber ^Ö^larfd^ l^eraB

unb gegen il^ren §of l^eran !ommen. Sie rid^tete fid§ auf, Blicfte nocl) einmal

fd§arf ]^inau§ unb ging bann, lx)ie fie ge!ommen toar, bur(^ ben Statt Inieber in

bie feierlid^ l^ergeftettten SQßol^nräume ^nxM. 5lud^ l^ier toar 5^ciemanb; nur

burc^ hk Tlamx ^örte fie ha^ S^lumoren ber 5!Jlägbe in ber ^üd)e. 5Die geft=

tafel ftanb fo ftitt unb einfam; ber S:piegel atoifd^en ben fjenftern tt)ar mit

toeigen 2:üd§ern jugefted^t unb eBenfo hk 5!Jleffing!nö:pfe an bem SSeilegerofen,

e§ Blin!te nid^t§ mel^r in ber StuBe. @l!e fa^ bie Z^üxtn öor bem SOßanbBett^

in bem i^r Später feinen legten Sd^laf getl^an ^atte, offen fteT^en unb ging Ijinju

unb fd^oB fie feft jufammen ; tt)ie geban!enIo§ Ia§ fie ben Sinnfprud^ , ber atoif(^en

SfJofen unb 5^el!en mit golbenen ^ud^ftaBen barauf gefd^rieBen ftanb:

„^i\i bu bin S)agtüarf nd^ttg bon,

2)a !ommt bc ^lap tjon fütöjl l^eran."

2)a§ toar noc§ öon bem @ro6t)ater! — @inen S5lid^ toarf fie auf ben

äBanbfc^ran!; er toax faft leer; aBer burd^ hk ^la§t^üren fal^ fie nod^ ben

gefd)liffenen ^ocal barin, ber il^rem S5ater, tnie er gern erad^lt l^atte, einft Bei

einem S^ingreiten in feiner 3ugenb al§ ^rei§ au X^eil getnorben toar. Sie

na^m il^n ]^erau§ unb fe^te il^n Bei bem (^zhtä be§ DBerbeid^grafen. £)ann

ging fie an§ ^Jenfter; benn fd^on l^örte fie hk SBagen an ber Werfte 5erauf=

rotten; einer um ben anbern ]§ielt t)or bem |)aufe, unb munterer, at§ fie ge=

fommen tparen, fiprangen ie|t bie @äfte t)on ilftren Si^en auf ben S5oben.

$anbe reiBenb unb plaubernb bröngte fid§ 5ltte§ in hk StuBe; nid^t lange, fo

fe^te man fid^ an bie feftlid^e Xafel, auf ber hk too^^IBereiteten Steifen

bompften, im $efel ber CBerbeid^graf mit bem ^ßaftor; unb ßärm unb lautet

Sd^toa^en lief ben STifd^ entlang, al§ oB l^ier nimmer ber Xob feine furd)tBare

Stitte auggeBreitet ^ätte. Stumm, ba§ ^uge auf i^re @öfte, ging @I!e mit
ben ^ögben an ben ^lifd^en ^erum , baß an bem Seid^enmal^le nid§l§ t)erfe]^en

ttjcrbe. 5lud^ .giaufe §aien faß im SÖßo^naimmer neBen Die $peter§ unb anberen

fleineren SBefi^ern.
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9la(f)bem ha^ ^dtjl ^eenbet tüax, tüurben bie tüeigen ^^^onpfetfen au§ ber

@dte c^e^olt unb anqeBrannt, unb @I!e tt)at ttjieberum qei(^äftig, bie gefüEten

^QffeetQffett ben Säften ansubteten ; benn au(^ ber touxbe ^eute nic^t gefpatt. 3m
SCßo^näimmer an bcm ^ulte be§ eBen ^egraBenen ftanb ber £)berbeid§graf im

@efpräd§e mit bem ^aftor unb bem tneipaarigcn ^ei(^get)oIImäc^tigten Qetoe

5Jiattner§. ,,5IIIe§ gut, 3^r §erren", fagte ber @rfte, „ben alten i)ei(^grafen

^aBen tDir mit @^ren Beigefe^t; aBer tüo^er ner)men tüir ben neuen? ^d) ben!e,

Bonners, 3^r tnerbet (^ucf) biefer SOßürbe unterbieten muffen!"

S)er alte 5Jlanner§ t)oB löd^elnb bo§ fc^tnar^e 6ammet!äpp(5en t)on feinen

toeigen §aaren: „§err DBerbeid^graf /' fagte er, M^ 6piel ttJürbe ju fur^

n)erben; al§ ber üerftorBene S^ebe $8oI!ert§ Deid^graf, ba tnurbe iä) ®et)oE=

mädjtigter unb Bin e§ nun f(^on tieräig ^a^re!"

„I)a§ ift !ein 5D^angeI, ^anner§; fo !ennt 3^r bie ©efd^äfte um fo Beffer

unb Inerbet nic^t 31ot^ mit i:^nen l}aBen!"

IBer ber 5llte f(Rüttelte ben ^o:pf: „5^ein, nein, @uer Knaben, laffet mi^,

too id) Bin, fo laufe idö tno!^! nod) ein :|3aar ^al^re mit!"

£er ^aftor ftanb i^m Bei: ,3e§^aIB," fagte er, „nid^t ben tn§ 5lmt

ne[)men, ber e§ t^atfäc^lid^ in ben legten ^a^ren bod^ geführt ijatV

Der OBerbeidigraf fal^ tl§n an: ,,^ä) öerfte^e ni(^t, §err ^aftor!"

^Ber ber ^aftor lt)ie§ mit bem ?^inger in ben $efel, tt)o ^au!e in langfam

ernfter äßeife ^n^ei älteren Seuten ettoag ju ertlären f(^ien. „Dort fte^^t er;"

fagte er, „bie lange g'^-iefengeftalt mit ben tlugen grauen 5lugen neBen ber l^ageren

5flafe unb ben ^tüei ©(j^äbeltoölBungen barüBer! @r )x>ax be§ alten ^ned^t unb

fi^t ie|t auf feiner eigenen lleinen ©teile; er ift ^toar ettoa§ jung!"

„ir fd)eint ein Dreißiger," fagte ber DBerbei^graf, ben i^m fo SSorgefteEten

mufternb.

„@r ift !aum öierunbatoanaig," Bemerkte ber @et)oEmäd§tigte 50^annerl;

„aBer ber ^aftor :^at red)t: tt)ag in ben legten ^al^ren @ute§ für Deiche imb

6iele unb bergleic^en t)om Deid^grafenamt in SSorfd^lag !am, ha^ toax t)on il^m

;

mit bcm eilten toar'S bod^ gule^t nichts mel^r."

„60, fo?" mad^te ber OBerbeic^graf; „unb ^l^r meinet, er toäre nun aud^

ber ^ann, um in ba§ 5lmt feine§ alten ^errn einäurüdten?"

„Der ^ann tnäre er ]äjon/' entgegnete ^etoe 5!Jlanner§; „aBer il^m fel^lt

baö, toa§ man l^ier „^lei unter ben gügen" nennt; fein 33ater l^atte fo um
fünfae^^n, er mag gut ätoanjig Dematl^ ^aBen; aBer bamit ift Bi§ je^t l^ier

^fliemanb Deid^graf getüorben."

Der ^Paftor ti^at fd^on ben ^unb auf, al§ lt)oEe er @ttoaö eintoenben, ba

trat @l!e 25ol!ert§, bie eine äßeile f(^on im 3itnmer getoefen, ^Ib^lid^ 3U il^nen

:

„SSoUen ßuer ©naben mir ein SBort erlauBen?" fprad^ fie ju bem DBer«

Beamten; „e§ ift nur, bamit au§ einem ^rrt^um nid^t ein Unred^t tuerbe!"

„60 fpred^t, Jungfer @l!e!" entgegnete biefer; „)iBei§:^eit t)on pBfd^en

^dbd^enlippen l^ört fid^ aü^eit gut!"

— „@§ ift nid^t SßeiSl^eit, @uer (SJnaben; id^ tniU nur bie SÖßa^r^eit fagen."

„^^ud^ hk mug man \a l^ören !önnen, Jungfer @l!e!"

^a^ ^äbd^en lieg il^re bun!eln klugen nod^ einmal jur ©eitc gelten, al§

*tcut?e^c 9lutibf(iÖQU. XIV, 7. 3
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ob fic tücacn üBcrpffic^cr Q^xtn fi^ t)erft(^em tüoUe: ,Mmx Knaben/' Begann

fic bann/ nnb i^re S3ntft l^oB \xä) in ftät!erer SÖetoepng, „mein $Patl§e, ^eloe

^knnci§, fagtc S^nen, bag |)au!e §aten nux ettoa ä^oanaig £)emat]§ im SSefi^

l^abe; ba§ ift im 5lngenT6li(f aud^ nt^tig; aBet foBalb e§ fein mng, tüirb §au!e

no(^ nm fo Diel mel^r fein eigen nennen, al§ biefer, meine§ S3ater§, je^ mein

|)of an 2)emat]^äa^l Beträgt; für einen £)ei(^grafen tüirb ba§ jnfammen benn

tüol^l reid^cn."

3)er alte ^anner§ redte hzn tüei^en ^o^f gegen fie, aU muffe er erft feigen, tüer

benn eigentlich ba rebe: „2Ba§ ift ba§?" fagte er; „^inb, t^ag fpric^ft £)u haV
W)cx Site 50g an einem fd^tüaraen S5änbc§en einen BIin!enben ©olbring an§

il^rcm ^lieber: „3(^ Bin öerloBt, ^Patl^e ^anner§/' fagte fte; ,,]§ier ift ber

9iing, unb $au!e §aien ift mein SSräntigam."

— ,,Unb ttjann — i^ barf'§ too^l fragen, ba iä) £)i(^ an§ ber 3:anfe ]§oB,

ei!c 33ol!ert^ — toann ift benn ba§ paffirt?"

— „i)a§ tt^ar fd^on öor geranmer Seit; bo(^ tüar id§ münbig, ^atl^e

^anmx^/' fagte fie; „mein 35ater )Poax fc§on l^infäEig toorben, unb ha iä) i^n

lannte, fo tooEt' ic^ i^n nic^t mel^r hamii Beunruhigen; i^t, ha er Bei @ott ift,

toirb er einfel^en, ha^ fein ^inh Bei biefem ^anne töol^I geBorgen ift. 3(^ ]§ätte

e§ aud§ ha^ 3:raueria^r j§inbur(^ f(^on au§gefi^toiegen
; ie|t aBer, um ^au!e'§

unb um be§ .^ooge§ toillen ^aV xä) reben muffen." Unb äum DBerbei(^grafen

getüanbt, fe^te fte l^inju: ,,@uer @naben tooEen mir ha§ öer^eil^en!"

2)ie brei Männer fa'^en ft(^ an
;^
ber ^aftor ladete, ber alte @et)oIImäc§tigte

lieg e§ Bei einem „©mm, ©mm!" Betnenben, tüäl^renb ber DBerbeid§graf tt)ie t»or

einer tüic^tigen @ntf(^eibung fid§ bie 6tirn rteB. „^a, lieBe Jungfer," fagte er

enblid§, „aBer toie ftel^t e§ benn l^ier im ^ooge mit ben el^elid^en ©üterred^ten?

3d^ muB geftel^en, i^ Bin augeuBIitftid^ nid^t red^t capitelfeft in biefem SSirrfal!''

„2)a§ Brauchen @uer (SJnaben aud§ nid^t," entgegnete be§ 2)ei(^grafen 2;od§ter,

„i^ Ujerbe t)or ber ©od^jeit meinem SBräutigam hk @üter üBertragen. 3d§ l^aBe

au(^ meinen kleinen 6toIa," fe|te fie läd^elnb l^in^u; ,,i^ tüiü htn reid^ften

93lann im ^orfe l^eirat^en!"

„^flun, ^anner§," meinte ber ^aftor, „i^ beute, 8ie toerben aud§ aU ^atije

nid^tg bagegen l^aBen, toenn id^ ben iungen Deid^grafen mit be§ alten S^od^ter

äufammengeBe!"

5Der ^Ite fd^üttelte lei§ ben ^o:|3f: „Unfer ©err @ott geBe feinen «Segen!"

fagte er anbäd^tig.

2)er DBerbeid^graf aBer reid^te bem ^Mbd§en feine ©anb : „äöal^r unb toeife

T^aBt ^^x gefprod^en, @l!e Sßol!ert§; iä) hanh @ud§ für fo Mftige Erläuterungen

unb ^offe aud^ in 3u!unft, unb Bei freunblid^eren (S^elegenl^eiten al§ l^eute, ber

©aft @uere§ ©aufe§ ju fein ; aBer — ha^ ein i)eic§graf öon fold§ junger Qungfex

gemad^t tourbe, ha^ ift ha^ SKunberBare an ber ^a^el"

„Euer ©naben/' ertoiberte Elfe unb fal^ ben gütigen OBerBeomten nod)

einmal mit i^ren ernften fingen an, „einem redeten ^anne toirb aud^ hk ^rau

tDo^l l^elfcn bürfen!" Dann ging fie in htn anftoßenben ^efel unb legte

fd^tüeigenb iftre ©anb in ©au!e ©aien'ö.

(Sd^lufe im nöd^jten §eft.)
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5(!abemifc^e 9flebe aum 26. 3anuar.

aSon

6ett in ben ^aT^ren 1785—1787 ber ©taf unb ^Jlintftex §er^Berg an biefcm

Sage, an biefer stelle unb ju ber Q^eiet, ^u ber loit un§ l^cute tütebet l^ier t)ct=

fammelt l^aBen, feine Be!annten hieben üBer bie innere ^oliti! feine§ ^önig§ l^iett,

^at fic§ bie ban!6are Erinnerung ber 9lat^lebenben 3tüar immer toieber p bem

po&en 5!}lonardjen an biejem Zag^e jurücfgetnanbt — aber !aum ie p feiner

2Btrt^td)aft§= unb g^inanapolitü. £)ie Urfad^e ift einfach; e§ fel^Ien ju einer

tüiffenf(^aftltc§en 5(ufbec!ung berfelben bie 3}orarBeiten. 5Iu(^ l^eute no(^ ift biefer

Mangel ^u beüagen, unb fo tniE i(^ mid^ ni(^t öermeffen, l^ter ettüa ein all=

gemeineg Urtf)eit über biefen 2;i§eil feiner inneren ^oliti! aBäugeben. ^ä) toxU

nur t)erfu(^en, ein einzelnes SSIatt au§ ber ^Jinan^gefi^ic^te be§ ^önig§ l^eute

aufjufc^Iagen, biclleid^t freilid^ ha^ benftnürbigfte, jebenfaES ha^ Bi§l^er tion einer

legenbenl^aften lleBerlieferung am meiften entfteEte: id) meine hk @inri(^tung bcr

dielgefd^mäl^ten franjöfifc^en 3^egie im SaT^re 1766.

3d^ Bin baju t)eranla§t burd^ hk Untcrfud^ung eine§ jüngeren ^elel^rten,

^errn Dr. äBalt^er 6d§ul|e, hk id) in biefen klagen im 30. ^efte meiner

,,6taat§= unb focialtniffenfdjaftlic^en g'^tfc^ungen" beröffcntlid^t fiaBe. '^oä)

tüill iä) nid)t feine 5lnfd[)auungen l^ier tüiebergeBen , fonbern tjerfuc^cn, furj ju

crjä'^Ien, tnic fic^ mir bie ^JJlotiöe unb ©rünbe ber Söerufung ber franjöfifd^en

SBeamten ju einem einheitlichen 35i(be jufammenfd^liegcn. ®ie eigentlichen 5lcten

unb SBrieffd^aften , bie fid) auf ben SSorgang Bejieljen, finb tieiioren. ^äljrenb

•aBer Dr. 6(^ul|e auf eine !ritifd)e Prüfung ber fpätcren unBeglauBigten @r=

^ä^Iungcn unb auf eine SBenu^ung tneniger bon 3ßreu^ jum X'^eit falfd^ aB=

gebructtcn ßaBinetserlaffc angeltjicfcn tüar, f)aBe \^ in bcr ^Bfd^riftenfammlung

ber 6aBinet§Briefe be§ ^i3nig§, bcr fogcnannten Minuten, bod^ eine gan^ feftc

förunblage tior mir gcf^aBt.



3ß 2)eutfd^e 9^unb|d^au.

5Dic 311 cröttcrnbc gtagc ift, cttüa§ tüetter fiefofet, bie na(^ ben $etfönli(^=

feiten, bcnen bcr ^tMc[ öor unb na(^ bcm Kriege bie ßeitimg hex ginan^gefdiäfte

nnüevtrmite , alfo bie m^ ben ÜJliniftern be§ (Senexal=£)irectorinm§. gxiebtid^

motiöirt felbft bie S5ernfnnci ber gtanjofen bnt(^ ben 2:ob ber alten ^intfter.

@r l^atte t)on 1740—1*762 im ®an3en mit ben ^IFliniftexn nnb 9fiät:§en feine§

S?ater§ regieit. 91o(^ tepröfentitten ja bie ^inifter bamal§ nic^t Befttmmte

politifd^e ober abminifttotite @eban!en, mit beren ^Inna^me ober ^Ble^nung fie

cin= nnb austraten. 6ie tt)aren treue Wiener i^re§ ^errn; e§ tnar felbft=

öerftänbli(i), ha% fie unter llmftänben bie SBefel^Ie be§feIBen anä) gegen il^re rieBer=

jeugung au§fül)rten. Stßer ni(^t in Ungnabe fiel, BlieB Bi§ aum legten ^It^em^ug

im 5lmte. 6ie tnurben geloBt nnb getabelt tnie anbere SSeamte, fie gc^orc^ten

tDie anbere.

griebrid^ !annte, aU er 1740 hk (Befc^äfte üBernal^m, !eine anbere Hebung.

Solaren aud^ bk großen S^alente, mit benen fein 35ater regiert, toie ^raut, ^reu|,

@rumB!otü tobt, er änberte nid)t§ in ber.S5efe|ung ber oberften Stellen. 50^an

I)atte ertoartet, ^inifter S5oben, toeli^er für hk fteigenbe $ärte ber ginan3=

tiertoaltnng ber legten 3a]^re öeranttüortlid^ gemacht tnurbe, toerbe fallen. @r

toar, toie bie Beiben ^rant unb manche Rubere, einer jener getnürfelten ntagbe=

Burgifd^en 5lmtleute, hk e§ burd^ 2:^at!raft, ^teig, @ef(|äft§!enntni6 unb

3tü(ific§t§Iofig!eit Bi§ 3U htn l^öd^ften Stellen unter griebrid^ SBill^elm I. geBrad^t

l^atten. 2)ie jal^Ireid^en £)onnern)etter au§ bem ßaBinet ^riebrid^ SSil^elm'g in

ben f:|3öteren ^al^ren ^atte er al§ ^aBinet§rat^ concipirt. @r l^atte fc^on in

biefer 6teEung t)ielfad^ hk 5!Jlinifter Be]^errfd§t; 1739 toar er iT^r ^oEege getoorben.

griebrid§ er!annte feine ganje S5raud^Bar!eit unb @efd)äft§!enntni6; er Vertraute

i^m hk toid^tigften ^inanafac^en , ]^au:ptfäd^Ii(^ aud§ hk ^refort)ertt)aItung an.

^iBer er l^at Ü^m bo(^ au(^ aB unb ju l^art auf hk Ringer ge!Io:|3ft, il^n al§ ha^

Bel^anbelt, tna§ er toar, al§ einen em:|3orge!ommenen ^ftontinier. @r toar lein

^ann ber @eban!en, nod§ tneniger ber üleform, ber ^Jleuernng.

^er atte ^riebrid^ t)on Öörne, beffen SSerbienft hk gan^e llmBilbung ber

5)omänent)ertoaItnng 1713—1730 toar, ber feit 1723 al§ ^'inifter fungirte, ftanb

an allgemeiner SSilbung tneit üBer i'^m, an abminiftratiöem Talent x^m

tt)enigften§ glei(^. 5IBer er toar 1740 ein SieB^iger, ber toenige Qal^re barauf

(1745) ftarB.

5lm meiften fd^ä^te ^riebrid^ tool^l Samuel öon 5D^arfc§aE, ber feit 1733

5Rinifter toar; er l^atte fid^ al§ ßen!er be§ ^ofttoefenS, al§ Kenner bon §anbel

unb ©etoerBe Betoäl^rt. @r erl^ielt t)om ^önig ha§ 1740 neugegrünbete fünfte

£)e:partcment für §anbel unb 5!Jlanufacturen , ha^ erfte g^ad^minifterium neBen

ben öier alten $rot)inäial--^e:partement§. £)er ^önig toar mit i'^m Bi§ ^u feinem

Xobe 1749 fe^r jufrieben.

granj SSil^elm öon §c^^e, ber Sol^n eine§ Bürgerlid^en (S^affenBeamten,

toar ein guter ^ammer^räfibent getoefen, al§ ^inifter feit 1731 t^ätig, l^at er

an ber Spi^e ber Beiben toic^tigften ^rotinjen SBranbenBurg unb ^agbeBurg

ftd§ unter ^riebrid^ nid^t Betoä^rl; aBer er BlieB ^inifter, erhielt nur 1747 ein

Ieid§tcre§, !leinere§ ^roninjial = 5)e^artement, toä^renb SSoben üBer hk ^urmar!
unb ^agbeBurg gefegt tourbe.
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^et Senior bet 5!Jltmfter tüax 1740 ber alte §erx öon 23ierec^, 1684 ot§

5}lc(fIenBuTqcr geboten, einft Diplomat in grtebn(^'§ I. glänjenben Sagen, toar

er 1723 ^ammerpräfibent getüorben; 3^rtebrt(^ äßill^elm ^atte il^n aU Beliebte,

getDanbte ^4^*erfönlid)!eit unb ,jn ß^onfiberation fetne§ 6d§tt)iegert)ater§", be§

@enera(§ öon @er§borf, getüä'^lt, i^m hdbei oBer aufgegeben, nid^t ju t)tcl

ä l'Hombre ju fpielen, fii^ im Sanbe mit 30000 5ll§alern :|3offefftoniret unb fid)

and) fonft meritiret 5u machen, ßr tüar bann 1727 Minifter gehjorben. Seine

Bequeme, läffige äöeife pa^k griebrid^ Don Einfang an nid^t; er tnurbe Bei

mand^erlei @efd^aften üBergangen, füllte ft(^ öerle^t, tüoEte, alt unb !rän!Iirf),

toieber^olt feinen ^Bfc^ieb l^aBen. 5lBer griebrid^ getoö^örte il^m benfelBen nid^t.

@rft 1754 burfte er fein eigentli(^e§ ^e:|3artement an §errn t)on SBordfe aBgeBen;

aBer er BlieB ältefter birigirenber ^inifter, foEte ben ©i^ungen, folüeit e§ feine

Hmftänbe erlauBten, nod^ Beitüol^nen.

^l(§ neue ^inifter toaren au^er SBortfe 1740—1750 in§ @eneral=S)irectortum

eingetreten: 1745 M. Subtoig öon S3Iument!^aI für (Sörne unb 1746 §err öon

^otte, ber frül^ere ^ammcr:präftbcnt t)on ß^üftrin, ber fid^ im ^tüeiten fd^lefifd^en

Kriege aU £)Ber = ^rieg§commiffar auSge^eid^net ^atte; er tüurbe ^inifter be»

neugeBilbeten fed^ften £)e:partemcnt§ , ha§ hk 5lrmee= unb ^aga^inöertüaltung

be§ ganzen 6taate§ 3U Beforgen l^atte. ^n hk Stelle öon 5D^arfd^aE'§ im ^dt\xc

1749 j^atte ber ^önig nur einen ©e^eimen ^^inan^tat^ Berufen, ben BiSl^erigen

preußifd^en §anbel§agenten in ^Imfterbam; fjäfd^ ftammte au§ einer tafelet

^aufmannSfamilie. @r l^atte ftd§ aBer feiner Stelle nid^t getoa(^fen gezeigt,

griebrii^ mad^te in ben 3a!^ren 1750—1756 t)iele (Sefc^öfte feine§ £)epartement§

üBer feinen ^o:|3f tneg mit ben anberen ^lätl^en, l^au:|)tfäd^Iidö mit llrfinu§ aB.

^ud^ hk Sflätl^e be§ @eneraI=i)irectorium§ tüaren 1740—1757 üBertoiegenb

ältere Ferren, tüie 3. S&. ^anitiu§, ber fd^on unter griebrid^ I. lange alö

Steuercommiffar in ber 5^eumar! gebient ^aik. fjxiebrid^ nannte hk ganje

©cfeEfd^aft tüol^l fd^erjcnb feine vieulles perruques.

@ine jüngere (Generation t)on ^ammer:|3räftbenten @raf ^ünc^oto, $laten,

^fd)er§leBen, ^oad^im ß^riftian t)on SSlument^al, ^oad^im ®tt)alb 'oon ^afforo,

SSalentin t)on 5!Jlaffolr) unb Sd^laBrenborf tuaren t)iel e!^er bie Seute feinc§ 33er=

trauen§. 2Biele§ mad^te er birect mit iftnen aB, Berief fte aud^ jäl^rlid^ t)on 1747

an im £)ecemBer ju gemeinfamen ßonferen^en mit i^m unb ben 5Riniftern nad§

SSerlin. 5lBer al§ er 1756 in ben ^rieg 50g, tt)ar bod^ nod§ feiner biefer §enen
an ber Spi^e be§ (5^eneral«i)irectorium§ ; ha^ ölte (SJefd^led^t ber 5Jlinifter unb

^ät^e feine§ S5ater§ ]§ielt im ÖJanjen nod^ öor.

^m 15. geBruar 1763 tüar bergriebe gefd^loffen tüorbeu; nad^ fed§yiäl^rtger

^Btücfenl^eit Ccljrte ber ^önig in feine ^auptftabt jurüd^. @r l)atte im Kriege

nid^t B(o|3 feine Butter, feinen SSrubcr, feine Beften Q^reunbe tjerloren; aud^ hk
^Jlinifter unb 3al)lreid^e Sftätl^e bc§ @eneral=3)irectorium§ tüaren Bei feiner TOrf=

!e^r nic^t mein*. SSieredt tüar 11. Suli 1758, ^appe 1. 3uli 1760, ^atte

23. ^oöemBer 1760, SSlumeut^al 23. SeptemBer 1761, SSoben 11. ^ärj 1762

geftorBen. ^ur ^atte'§ SteEe l)at ber ^önig fofort tüicber 1761 burd^ ben

(SJeneral öon SCßebett erfe^t.
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mci)X aU bic loufcnben ©efdjäfte tnaten in biefet fur(^t6aten giot^äeit im

aJcncraI = ^ircctoriimi nid^t 311 erlebicjen. OTe§ SBic^tigc Bc(or(^te unb entfi^ieb

ber ^önicj bircct au§ bem fjelblaget. ©§ na^^tn faft ben 5lnf(^eitt, al§ oB e§ in

Sßeiiin !cinc S^cc^ictnnc^ nnb SSextnaltnng mt^x gebe. 2)ie feinblid^en ©infäEe

l^attcn au^ bic iptig!cit bex $Prot)in3iaI = Kollegien gelähmt; t)iele ber unteten

SBconttcn l^atten an ben Untergang be§ 6taate§ geglaulBt nnb ftc^ bie gröBften

^igbränd^e nngeftraft erlanBt, ganje f^orften 3. S5. tüaren niebergefc^Iagen nnb

ha^ gclbfte ©elb t)erf(^tt)unben. ,,%n 6teEe t)on S3iIIig!eit nnb Drbnnng —
fagt gricbrid^ — toax hex genteine @goi§ntn§ nnb hk anard§if(^e Unorbnnng

getreten''; ©enn6fn(^t nnb §aBgier Bel^errf(^ten alle klaffen.

@§ galt, mit energifd^er ©anb Staat nnb SßoI!§tr)irtl§fi^aft nen aufäurid^ten.

^it einem faft Ieibenfd§aftlid§en @ifer, mit einer nie ermübenben 5lri6eit§!raft

ging ber ^önig an§ SÖßert Bereifte hk ^probinjen, fnd^te fid^ nene 5[Rinifter nnb

^Beamte, lieg i6anen, 5lrmeepferbe nnb (6aat!orn t)ert!^eilen , ^elbnnterftü^nngen

xeid^en. lleBer 20 ^JliUionen Xl^aler l^at er ettüa Binnen üir^efter Seit jnr

Unterftü^nng ber $prot)inäen nnb SlBaa^^Inng ber ©d^ulben ansgegeBen, nm fo

rafd^ al§ möglid§ üBeraH hk getüo^nte tüirt^^fd^aftlid^e l^ätig!eit ber ©injelnen

toieber in @ang jn Bringen. Unb faft 5lEe§ ^aite er anerft felBft jn Beforgen.

„2^ l^aBe/' fd^reiBt er im ^nli 1763 an feinen SBrnber, „t)ier Monate nnr üBer

IRed^nnngen gefeffen, nm bie gänälid^e SBertoirrnng in ben ^^inansen jn öermeiben.''

5lBer Balb !am aud^ tnieber hk 6taat§mafd^ine in regelmäßigen georbneten @ang.

^ie 5!JlinifterfteIIen tünrben nad§ einanber tt)ieber Befe^t. S'^d Kammer«

^räfibenten, hk fid^ im Kriege Betnäl^rt l^atten, SSalentin öon ^affotn an§ 50^inben,

^oad^im (^^riftian tjon SSlnment^al an§ ^JlagbeBnrg erl^ielten (9. Wai nnb

3. ©e:ptemBer 1763) hk tüic^tigften ^rotiinjialbepartementg, Snbtnig ^l^ilip^ bon

§agen (13. ^uni 1764) hk tneftlid^en ^Protjin^en. !3)ie erften Beiben fd^einen

äaöaliere geinefen jn fein, bie jn Befel^Ien nnb hk i)omainent)ertüaltnng p leiten

tjerftanben; ©agen toar ein feiten !enntni6reid§er nnb t^ätiger ^ann, h^m ber ^önig

tüol^l, tnenn er bie 5!}linifter in corpore gerüffelt Tratte, fd^rieB, er tniffe tool^I,

ha% er nnfc^nlbig an ber ©ad§e fei. @r erl^ielt Balb baranf hk tüid^tigften

]^anbeI§^oIitifc^en nnb fonftigen 5lnfträge; er ]§at hk :pren§ifd§e ^an! gcfd^affen;

er erfreute fid^ ber ©nnft be« ^önig§ in fteigenbem ^aße. %U er 1771 ftarB,

liefe S-tiebrid^ fein Porträt für ben 6i^nng§faal be§ @eneraIbirectorinm§ malen,

unb fd^rieB baju hk SOßorte: „©ein 5lnben!en tnirb mir immer tüertl^ nnb nn=

bergefelid^ BleiBen." 5ln bie 6:pi^e be» tnid^tigften fünften i)epartement§ Berief

ber ^önig nic^t al§ ^inifter, fonbern al§ Cl^eneralcommiffar ber ß^ommercien

einen fünfnnbbreifeigiäl^rigen £)i:pIomaten, ber bnrd§ feine 5lBftammung, tnie bnrd§

bie aufeerorbentlidien ^ienfte, hk er Bereite geleiftet, fid§ 3U em:|3fe!ö(en fd^ien:

^obo öeinrid^ tjon ^n^pl^anfen, einen @n!el be^ gtofeen ^inan3minifter§ an§

ber 3)an!elmann'fd^en S^i nnb be§ ^inifter§ 3Igen, einen ©ol^n be§ au§tt3ärtigen

^inifter§ l^n^p^aufen, ber 1730 tnegen feiner ^l^eilnal^me an ben englifd^en

.^eiratl^eproiecten griebric^'§ t)eraBfd^iebet tnorben toar. @r tnar 1751—1754
bem ^reufeifd^en @efanbten in ^ari§ BeigegeBen getnefen, l^atte 1754—1756 hk
©teile eineg fold^en felBftänbig Beüeibet nnb t)on ha t)iel üBer t)oI!§tt)irt]^fd§aft=

lic^e unb finanzielle i)inge Berid^tet. granfreid^ tuar feit ©nllt)'§, 9ti(^elieu'§
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unb ^oI6ett'§ Za^en ni^i Bloß bie l^ol^e, 6(^ule ber SSexttjaüung; c§ ttjat 16i§

übet hk Tliik be§ ^f^W^^^ß^tS ©nglanb an ßoIonialBefi^ unb Söelt^onbel

üBetleqen; e§ toar ber einzige ©rogftöat, an beffen §anbel§ft)ftenx fi(^ sprengen

öot bem Stiege !§atte anfd^Itegen tüoHen, mit bem öamBurg unb bie Dftfec'

ftäbte er]^eBli(^e birecte §anbeI§t)exBinbungen f)atten. S5on 1756 Bi§ Januar 1763

tüax ^r\Xjp^au\zn in Sonbon aU pxen%\iä)ex ©efanbtex get^efen, ^atte bem Könige

fjux hk auggejeic^netften Dienfte geleiftet, l^au^tfäd^Iic^ aud§ mit gtogem ^e«

fd^it! bie Uebetmittelung bex englic^en 6uBfibien beforgt. ß§ !onnte anjc^einenb

feine Beffexe Söal^l geben, al§ i^n nun an hk ©^i^e be§ §anbel5be:pattement§ ^u

fteEen. ^a% unb tüatum er bie Hoffnungen g^riebri(^'§ ni(^t ganj erfüllte,

ift au§ ben bieten m(^t red§t erfic^tlii^; er tritt t)om £)ecember 1765 unb

Januar 1766 an ganj in benfelBen ^nxM. Da§ er nii^t töHig einfc^Iug,

bamit l^ängt hk SSerufung ber fran^öfifc^en ^inanjBeamten inbirect fidler

äufammen.

5ln bie <Bpx^e be§ gefammten SSerg* unb §üttenh)efen§, tüie ber ^ifentoerfe

be§ Sanbeg tüurbe ber un3U)eifeIl§aft erfte bamal§ lebenbe ßameralift 3)eutfd^=

lanb§, 3. ^einrii^ Gottlob öon 3uftt (26. 3uli 1765) berufen, ber, urfprüng=

Ixä) :preu6if(^er 9flegiment§=£luartiermeifter , fi(^ ebenfo fel^r burd§ feine 6d§rift=

ftellerei, al§ burc^ feine :pra!tif(^e 2^!§ätig!eit in SCßien, ©öttingen unb ^open=

l^agen augge^eid^net, eben noc^ bie ©teEe eine§ ^pröfibenten ber bairifi^en 5l!abemie

ber SCßiffenfc^aften abgetel^nt l^atte.

5Iud§ für hk SSerliner ^tatl^Sftellen fanb ber ^önig eine Oieil^e au§ge5ei(^=

neter Gräfte, ^d) erinnere nur an ben ^rieg§rat]§ S^loben, ben er (1763) au§

2Beftfalen, unb griebric§ ^ottlieb ^id§aeli§/ ben er (1767) au§ ©c^Ieften fid^

!^oIte. SSeibe !^aben ft(^ in jeber ^ejiel^ung betüäl^rt unb finb fpäter ju l^öl^eren

6teIIen aufgeftiegen. 6ie Ulhtn neben Urfinu§, ^agufc^, 2:ara*ac§ unb 5lnberen

einen ^rei§, ben ber ^önig tüol^l gu fd)ä^en tüugte. 5ln hk ^pi^e ber !ur=

mär!if(^en Kammer !§atte er hzn ^alberftäbter ^rieg§= unb i)omainenratl§ öon

ber §orft gerufen, ber toefentlid^ über h^m alten §errn t)on Proben ftanb, über

beffen gaull^eit unb geringe S3rau(^bar!eit ber ^önig ftd§ ^al^re lang tor bem

Kriege immer töieber geärgert l^atte. §orft tüar eine fel^r lebenbige, etlt)a§

fanguinifd^e 9^atur, t3on unglaublid^er 5lrbeit§!raft ; balb barouf 1766 an hk
6pi^c be§ fünften £)e^artement§ berufen, l§atte er fid& bi§ 1774 fo überarbeitet,

ha% er feinen 5lbf(^ieb nel^men mußte.

^an tt)irb fo !aum fagen !önnen, bie oberften ©teüen feien nad^ bem Kriege

fc^Ied§ter, al§ öor bemfelben befe^t gettjefen, aud^ nid^t, ba§ ber ^önig Ui feinen

;:Berufungen eine unglüdflid§e §anb gel^abt. ^m ©egent^eil, e§ toar eine ütei^e

ber üor^ügtidiften Gräfte, bie er um fid^ öerfammelt l^atte; fte tüaren jünger,

leiftunggfä^iger al§ bie 5!Jlinifter tjor 1756. @§ inaren barunter md)i bie ge=

riebenen bürgerlid)en ßeute au§ ber 5lmtmann§carrito, tüie fie f^ricbrid& äßill^etm

neben feine abeligcn ^O^inifter geftcHt. ^I^r banaufifd^eg äßefcn, il)rc cameraliftifd^c

@c!ig!eit tt)iberftanben üieHeid^t bem Könige. @r t)crlangte tocltmännifd^e S3i(=

bung t)on feinen ^iniftern; anbere al§ öoücnbete (^ü\)alkxt ^at er nur an^^

na'^mgtoeife ju .^ammer^räftbenten unb ^iniftern gcmad)t. @r befd^räntte fidl)

baburd^ ettüa§ bie 5(u§it)al^l. 5Iber l^eröorragenb tüd)tige Seute fanb er bod).
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Söarum fie il^m tro|bcm hk 33crtt)altung ber ^ccife ntc^t Beffer einaurtc^ten t)er=

ftanbcn, baraiif fomme lä) na^l)cx.

3n bcr Orcjanifotion be§ (5^eneraI=£)ti:ectotiutn§ unb ber 5lBtlöetIung ber @e=

fd^öftc, bic bcm citiaelncn TOmftet auqetniefen ttjuxbe, berfoicite er t)on 1763

nodö tncl)r bic SÖaljn, bic er fc^on 1740- 1756 Betreten; er ftcEte ncBen bie alten

öicr $prot)in3ial=5Departcment§, in tüclt^en aUe Wirten bon (5^efd)äften, naä) $ro=

tiinjcn an bic TOmfter öcrtl^cilt, Beforgt tnurben, hk üteal=i)e:|3artcment§, toeli^e

bic ßcitung Beftimmter ©efc^äfte im ganzen Staate in eine $anb gaBen. @r

fiotte 1740 fo ha^ ^anbeI§=5Dc^artement , 1746 ha^ 5lrieg§t)ertr)altnng§= unb

5Jlaga3in=5Departcmcnt gefc^affen, 1750 ha^ ^ünjtücfen an ^raumann üBcrgeBen.

3e|t f(j§uf er ha^ §ütten= unb S5ergtt)er!§=£)e:partement, ha^ er erft ^uftt, f^ätcr

^agen, bann ^ai^ t)on @i(^en anvertraute, Balb barauf auc^ ha^ 5orft=£)e^arte=

mcnt. ^ie 1766 crfolgenbe SScrufung bcr g^ran3ofen führte ^u einem Befonberen

2)epartement ber inbirecten Steuern, tücnn aud) hk Stcucrbertüaltung formcE

ein ©lieb be§ fünften, be§ §anbcl§=£)e:partement§ BItcB. 5Jlit 9lc(^t :^<it f^on

©ruft ^tkt barauf l^ingctoicfen, ha% in biefer S5ermel)rung ber 3^ea(=£)e:partement§,

bie ja 1808 befinitit) üBer bie $rot)in3iaI=i)e^artcmcnt§ ficgten, ein 3^ortfd§ritt,

ha% l^öd^ftcng barin ein S^cl^Ier lag, einen 2;^eil ber (SJcfd^äfte in bcr alten f^orm

3u laffcn. ^riebrii^ freilid^ fa!^ barin, ha^ ^u SSielcm nun ein ^rot)inäial= unb

ein götJ^tninifter ^ufammen tt)ir!cn mugte, ha% ber eine ben anbern controlirte,

einen SSortl^cil.

Stc^t hk SScrufung bcr ^^ran^ofen fo im ^ufammenl^ange mit ber fortfd^rcitcn^

ben 5lrBett§t^cilung unter ben oBerften ^ftätl^en ber ^rone, mit bem fiegrcic^en 35or=

bringen bcr gat^minifterien, fo erüärt ba§ !eine§tt)eg§ hk 3bee be§ ^önig§, fie al§

©tcuerpä(^ter, in ber ?Jorm einer g^inanagefcUfd^aft in§ ßanb ^u rufen. Um ha^ gu

t)erfte!§en, muffen tnir ber t)oI!§tr)irt^f{^aftli(^en ^länc unb ^been gcbcnfcn, hk
ben ^önig nad^ bem Kriege Bcfi^äftigten.

@r tooHtc um icben ^rci§ rafd^ hk 3[ßunbcn be§ ^ricge§ feilen, feine Sanbe

U)omögIi(^ auf eine ^^öl^cre Stufe ber U)trt]§f(^aftlic§cn Drganifation erl^cBcn.

@r Beförberte hk (Sintnanberung unb hk (S^olonifation mcl^r al§ je pöor, fuifttc

Kapitalien unb neue ^nbuftrien in§ ßanb ju ^ie^en. i)er große 5luffd§n)ung,

ben §amBurg, ^agbcBurg unb anbcre Orte toä^renb be§ ^riegc§ genommen,

fd§ien junäc^ft fort^ubauern. ;Dic ^u§:prägung be§ leichteren @elbe§ unb bie baraug

folgenbc Steigerung ber greife l^attc bie ganbel§t!§ätig!eit fe^r angeregt, kluger

ben neuen ^iniftern unb 9lät^en fc^cn tdix in jenen ^^agen in ber UmgeBung
be§ ^önigg rafi^ aEe möglichen Seute auftauchen: ginanaüinftler , ^aufleutc,

S5an!icr§, Zzä^niUx, ^nbuftricEc, SBcBermeiftcr unb ^JärBer, Scutc au§ §oEanb,
ou§ Stauen, au§ gran!rei(^. @§ finb gleic^fam hk Spieen feiner colonifatorifd^en

2;^ätig!eit, bic er fclBft cm:pfängt, mit benen er |)erfönli(^ unterl^anbclt. ^JJlan

!5nntc fagen, ba§ !önigli(^e ßaBinet l^aBe äcittoeife htn ß^araltcr einer inbuftricEcn

unb faufmännif(^en @rünbung§agentur angenommen. §cute empfängt bcr ^önig
ben Kaufmann t)on SDal^lcn au§ Spanien, ber il^m eine Kompagnie für ben

|)anbel no(^ Spanien ju grünben öorfd^lägt, morgen ein 5^itglieb be§ äßelt=

^anfe§ 51cuoiEc au§ 5lmfterbam, bcr il)m eine ^cil^c t)on 5[}lemoir§ üBcr hk
©rünbung einer S5an! mit :^ottänbifd)cm Kapital, üBcr bic Umgeftaltung bc§
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9t^ein!^anbel§ , bte 5^euorbnung ber ^D^ün^c, ben .^^olberger ^anbel öorlegt unb

barauf IBogeuIange einge^enbe 5lnttüotten be§ ^öm^g erhält (^2[pril 1763). 5^eBen

xeeEen tüd^ttgen @ef(^äft§Ieuten !ommen bte 16an!erotten ß^nftenäen, bte 5lbeit=

teurer, fotüte tttand^e, tüeli^e bte ^itte ^tüifd^en Beibcit l^altcn, tüie ber ßiöornefe

(^ian ^tttonio bt 6al5aBi(^t, ber iit ^^rattfretc^ aU ginattämotttt eine ÜioHe ge*

fptelt, in @enua eine Sotterie eingerichtet l^atte unb nun im September 1764

bem ^önig fein großartiges ^roject ükrreid^te; er tooHte eine große ß^ompagnie

mit 25 DJliKionen ^l^alern Kapital unb großer ^apiergelbau§ga6e in§ Seben

rufen
; fte foUte S5an!=, 5lffecüran5= unb <g)anbel§gefd)äfte oller 5lrt treiben. Stiele,

töol^I hk meiften biefer ßeute finb abgetoiefen tüorben; mit !einem öerl^anbelt

ber ^önig foft ol^ne einge^enbe @uta(^ten feiner ^Dlinifter unb ^äitje einjujiel^en.

g^aft ängftli(5 unb mit äußerfter S5orft(^t fragt er ft(^, tüelt^e ^otiöe fiel^aben;

er fürchtet, fo fe^r er frembe Sopacitäten unb frembe§ (S^apital in§ £anb jiel^en

toill, nic§t§ mel^r, al§ eine dinmift^ung unb einen Einfluß frember ginanjmäi^te.

C'est contre tous les principes ötablis dans ce Gouvernement, fagte er einem

biefer §erren, de souffrir que des marchands ötrangers ötablissent des comptoirs

aux quels nos propres marchands ont le premier droit.

5lber gänjliij^ ift er erfüllt tjon bem @eban!en, ben oHe bie beutf(^en ßame^

rauften feit ]§unbert Qal^ren immer tnieber gcprebigt, an bem er hk S^egierung

feine§ S5ater§ feit 1720 :§atte immer tnieber, freilid^ meift öergeBlid^, arbeiten

fe^en, ha^ ju einer großen t)oI!§toirtl^fd)aftli(^en S5lüt:§e große Kompagnien unb

^inauägefeEfi^aften gel^örten. i)aß bie SSerfud^e, hk er öor 1756 in @mben ge=

maä)i, ber ^rieg jerftört l^atte, !onnte iftn nii^t abl^alten, je^t barauf ^umd^
3u!ommen. Unb tnenn er beobachtete, tük im Kriege einige tnenige große ^rit)at=

Käufer in SSerlin unb 5}lagbeburg emporge!ommen tnaren, toie fte fudjten aEe

!(einen ©efd^äfte neben ftc^ tobt ju machen, in 5lmfterbam unb Hamburg auf

i^ren 9ftuin ^^inguarbeiten — ]^auptfäd)Ii(^ über ba^ §au§ SBegeli in SSerlin ift

er bieferl^olb immer Inieber entrüftet — , fo fonnte i^n ha§ nur in ber 5lbft(^t

beftär!en, neben biefe priDaten 5!}lonopoIiftcn große t)om Staate controHrte ^e=

feHfi^aften p fe^en.

Stiele ber bamat§ fc^ttjebenben ^rojede finb gar nii^t ober nur l^alb jur

^leife gelangt; bei me^^rcren l^anbelte e§ fic^ gar ni(^t um neue @ef(^äfte, fonbern

um hit Sufammenfaffung einer ^Itt^a^I beftef)enber @ef(^äfte unb ßapitalfräftc

3u einer eint)eitli(^en 2:!jätig!eit. 5£)er 6(^mu| be§ 5lctiengrünbung§n)efen§ ]§at

and) bamal§ ni(^t gefel^It, fo fel^r ber ^önig bagegen eifert, ^ie ertl^eiltcn 6;on=

ceffionen inerben mit (S^ctüinn ti^eiter t)er!auft. f^ranjofen unb abelige ®amen
machen SBerfuc^c, 5(cticn o()ne @itt3al)Iung t)om ^önig ^u erl^alten, natürlid^ t)er=

geblic^. ^el^rere ber je^n öon 1765—1772 gegrünbeten ß^ompagnien finb rafd^

toieber äufammengcbroc^en , mel^rere in töniglid^e 5Ibminiftrationen ijevh^anbeU

tüorben. ^2(nbere l^aben, tnie bie ßmbener ^äringgfifd^erei = ®efeEfd^aft, eine bc=

beutfamc Stellung unb 33lüt:^e ft(^ mit ber !^^ii errungen. 5Iuf bie ^Infängc

t)on Tillen legte ftc^ tnic ein öerge^renbcr ^el^Itftau bie lange, fd^tnere §anbel§=

!rifi§, hie 1763 in ^Imfterbam unb Hamburg begann unb 1766 in SSerlin il^ren

.^5f)cpun!t erreid^tc. iJalfd^ aber tnaren hic: habci öortnaltenben ^Ibftd^ten fo

tücnig, al§ bie bamalige ©rünbtmg ber preußifd^en S3an!. ^an tuar habd in
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llcBcvcinftitnntiing mit bcr gnnsen gciftic^cn 6txötnung bet 3ett; e§ galt in bem

toenig cnttüirfcltcn ßanbc tt)it!Ii(5 gxo^e ©efi^äfte mit großen ßa^pitalien ^u

fd^offcn, bomit einigemaßen ebenbürtig neben §oIIanb, ßnglanb, ^^xanlxdä) ju

treten, ton ber 33orntnnbf(^aft ber T^oMnbifd^en nnb l^antbnrger Käufer ftd^ ju

emancipircn. ^liä}i bic 6taat§tptig!eit gu ertneitern toax bie öorttJaltenbe lb=

ftd^t, fonbern ha^ ge[antmelte $rit)Qtcapital nnb ben :prit)aten Unterne^mungSgeift

nnb ©rlDerbgfinn glcid^forn in ben 5£)ienft ber ©efeUfd^oft nnb be§ 6tQate§ jn

fteUen. 2öenn ntan bie großen inlänbifi^en 2:abQc!§fabri!en 3n einer fogenannten

germc, einer cQ^itaIiftif(^en @efellf(^aft bereinigte, il^r allein ben inlänbifd^en

^axli übergab nnb Don il^r bie jöl^rlic^e Sal^lnng einer Million Später an ben

6taat forberte, fo l^offte man in biefer äBeife 6tenererT§ebnng nnb f:pecnlatit3e

SPrit)atnnterne]^mung gleii^fant an berbinben.

^(e'^nlid^ tüar längft bie ©rl^ebnng ber inbirecten 6tenern in ^xanlxti^

organifirt. ©roße ca^italWftige Sßöi^ter nnb $pa(^tgefellfd§aften, bie bem 6taate

3ol^r für 3a^r gleiche fefte 6nmmen ga^^lten, tnenn e§ not]^ t^at, große $ßor=

fd^üffe mad)ten, ineld^e hk ^ec^ni! ber 6tenererl^ebung anf§ öoEenbetfte au§=

gebilbet l^atten, beftanben bafelbft feit langer Qzit. General ^ro!otü, ber breißig

^dtjxc in g^ran!reid§ jugebrai^t, ^atte bem ^önig biet baDon ergä^It; ber ^^iIo=

fop^ ©elt)etin§, ber im ^rül^jal^r 1765 ben ^önig in ^ot§bam befni^te, toar

frül^er ^l^eill^aber einer foli^en ©efeEfd^aft getüefen nnb l^atte griebrid) ebenfall§

bie franjöfifd^en @inri(^tnngen gerül§mt. 60 fel^r man in ?Jran!reid) fd^on hk

6d§attenfeiten ber 6tenert}er:pa(^tnng !annte, in ber gerne !onnte leidet hk 35ir=

tnofttöt ber 6tenerted§ni! nnb hk ©id§er^eit ber 6tenereingänge blenben. £)ie

®eneroIt)erpad§tnng ber :prenßif(^en £)omainen, hk \iä) fo fel^r betüöl^rt, bot

eine geiüiffe 5lnaIogie. ^m Dctober 1765 ertoäl^nt ber ^önig, gegenüber ^inifter

öon 5!Jlaffolo, er toerbe franjöfifd^e 3^ermier§ gnr Uebernal^me ber 5lccife !ommen

laffen. ^m 3annar "^atte il^r Q^ü^rer, be la ^ai^e be Sannat), hk erfte ^nbienj

beim ^önig. ^ie 5ßerl^anblnngen brel^ten ftd§ t)on ha bi§ 29. ^pxil barum/ob

biefe germier§ fofort 300000 ^l^aler aU S5orfd^uß nnb (Santion erlegen, hk

gonaen @inrid§tung§!often ber neuen Organifation tragen, hk bischerigen @in=

nal^men t)on 5lccifen, Sollen, ^^ranfitoabgaben nnb ßicenten garantiren !önnten,

nnb t)om Ueberf(^nß 25 ^rocent erbalten foHten.

@§ zeigte fid^, ha^ fie jn einer foId()en 6teuer:pa(^t nnr im 6tanbe tüären,

tüenn nid^t fie, fonbern in 2Bir!lid^!eit bie reid^e ^farifer ^efeEfd^aft, ber fie U^=

!^er gebient, ben Sßertrag abfd^löffe. £)er ^önig ift über biefe gumutl^ung ent=

ruftet : c'en est trop, je n'ai pas besoin d'eux et je peux arranger mes finances

Sans leur ministöre. 9^ad§ ber 5lbtt)eifnng biefe§ 35orfd§Iage§ f(^reibt er be=

friebigt: 60 bin \^ befreit öon einem 5lreo:|]ag t)on klugen, hk fid^ anmaßen

lüoEten, meine @ef(^äfte öon ^aris au§ nad§ i!§rem SSelieben um^nftüräen.

^ber be ßannat) geföEt ii^m-, er l^ört bon il^m, tneld^e große 6(^attenfeiten

eine foldt^e 6tenerpad^t l^abe. @r geC^t auf ben S5orfd^lag ein, x^n nnb einige

feiner ©enoffen aU SSeamte für hk ^ccife, hk 3öEe nnb hk ßicenten an^nfteEen,

annäd^ft auf fedC)§ 3a:^re, mit einer getniffen ^reil^eit in SSegug auf bie ted^nifd^en

©inrid^tungen nnb bie ^nfteEung ber Unterbeamten , aber in SBeaug auf aUt
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:|3tincipiellen gxaqen in ftrencjcr Uuterorbniing unter ben ^önig unb ben jum

50^inifter be§ fünften ^epattentent§ ernannten SSaron t»on ber §orft.

i)ie tJrage, U)a§ i^n baju Beftimmt 1;jQbz, ift notürlid^ tl^eiltoeife eine rein

:perfönli(5e ; be Sauna^ machte il^m ben c^ünftigften ^inbrnrf, unb er l^atte un=

3tt)eifei:^aft in il^m ben rid^tigen ^JIquu gefunben. @r tvax öon unerfc^ütteiiid^er

(ä^xliäjMi, Don ou§erorbentlid)er 5lrbeit§!raft, ton c^rogen finanziellen ^ennt*

niffen, ein gefd^idter Organifator; feine SSeric^te an ben ^önig ftnb ^[Rufter öon

Marl^eit, ^ürje unb ©leganj. ßr leBte in ä^nlit^en mercantiliftif(i)en 5Inf(^auungen

tnie griebrid^. @r maiSte nii^t ben 5tnf:pru(^ , eigene ^oliti! ju trei'Ben ; eine

elaftif(^e nachgiebige, finbige ^atur, orbnete er fid§ icbem SSefel^l be§ ^önig§ foIg=

fant unter.

5lBer ba§ l^ätte no(^ nid^t genügt; anä) !onnte ber ^önig au§ hm S5er=

l^anblungen t)on einigen SCßod^en no(^ nid^t fo fidler f(^lie§en, oB er aEe biefc

ßigenfd^aften bauernb Betnä^ren tnerbe. griebrid^ mug alfo bod^ nod^ tne^^r in

i^m gcfunben l^aBen.

Ober tüar e§ nur ber Q^ranjofe, ber grembe? 2Bar er U)ir!Ii(^ über feine

eigenen 33eamten fo ntigmut^ig, mit feinen DJliniftern fo un^ufrieben, ha^ er um
jeben ^rei§ einen gremben öorgog.

50^an ^at t)on einer ganj aEgemeinen 5I6tt)enbung be§ ^önig» t)on bem

:preu6ifd§en SSeamtentl^um gefprod^en ; ha^ fd^eint mir mel^r fpätere ßegenbe. 3d§

!ann bafür toeber in ben gleid^^eitigen dueHen nod^ im S^ara!ter be§ Königs,

nod) in feinem SSerl^ältniß ju ben ^iniftern, Kammer- ^räfibenten unb tnidfitigern

Sfiätl^en in ben Qal^rcn 1762—1766 hk entf:pred^enben S5ett)eife flnben.

@ett)i§ toar ber ^önig mit ben unteren ^ccifeBeamten un^ufrieben; er tüar

Bemüht, hk Korruption, hk im S3eamten!örper burd) ben ^rieg fid^ eingef(^lid)en,

burd^ ftrenge ^lu^mer^ung 5u Befeitigen. S5on ben neuBerufenen l^ö^eren S5eamten

^atte fid§ ^n^p^aufen nid§t Betoä^rt. 5lBer mit 2ßebeE, ^affoU), SSIument^al,

•Öagen, §orft, 6d^IaBrenborf unb manchem 5Inberen toar ber ^önig bamalö fo

(aufrieben, al§ er mit feinen ^fJätl^en unb ^iniftern üBer^aupt je aufrieben tüar.

SBenn er fie einzelne Tlah rüffelt, fo bürfen toir nid^t t)ergeffen, ha% ha§ jum

%om ber bamaligen S^it gel^ört, baß ein ^ijnig, ber nie einen ^[Jlinifter entlägt,

töie griebri(^ IL, bafür ha^ Sted^t l^aBen muß, bem augeuBIicflid^en 5lcrger ein=

mal ßuft 5u mad^cn. Unb biefen ^leugerungen ber Huäufriebenl^eit ftel^en eBenfo

äa^lreid^e ober öielme^r nod) t)iel häufigere 5lu§fprüd^e ber Si^friebenl^eit unb

5lner!ennung gegenüBer. £)ie ftär!ften berartigen Ülüffel üBerbie§ au§ jenen ^al^ren,

3. S5. bie ßrüärung be§ ^önig§ Bei 5lufbetfung einer großen Unterfd^lagung in

tjran!furt a. £)., er tüiffe tt)o^I, ha^ im @eneral=I)irectorium unb in ben Kammern
t)iel bieBifd^eö g^ebert)ieiö fei, ober bie S9emer!ungen üBer hk Sgnoranj ber ^Dlinifter

unb bie ^[Jlalicc unb ß^orruption be§ concipirenben 9lat!)e§ Urfinu§, aU biefe im

OctoBer 1766 bie ganje Stockung im §anbel auf bie 9tegie äurüdtfül^rten, faEen

lange natf) ber SScrufimg ber -gransofen. Sic !önnen nii^t il^re Urfad^e getoefen

fein. £er SSerid^t, ber ben ^önig fo erBtttert Tjatte, toar ein Symptom ber

Un5ufriebenl)eit , bie fid^ im @eneraI=£)irectorium eingeftcEt l^attc, aU man iljm

einen fo toid^tigen %1)^\i feiner Functionen aBgenommen. 9hir ha§ BleiBt !Iar:

bcr ^önig faub unter feinen 5!Jliniftern unb l^öl^ercn 3iätf)en feinen, bcr il^m gc=
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nüt^cnb eiKäven !oimtc, tDannit bie 5lccifet)ettt)altutig fd^Ied^t fei, in ben ©tttäqcn

5iirüctiie()C , bcr sufilcid) Bereit cjcttjefen tüäi'c, c^erabe ie|t mit !ü^nex §anb, eine

©ntlnftunt^ ber unteren (klaffen öoräuneftnten, tnie fie g^riebricf) tüünjdjte.

5)tc fpätere cariürte ßec^enbc, bie nad) bem Xobe griebri(^'§ öon bent

$Pot§bamer ^iiea§ratf) Ülic^ter uerBreitct unb bi§ ^eute immer tnieber aBgefi^rieben

tüurbe, ftettt hk 6Qd)e um(^c!eT^rt bar; ber ^önig l^aBe ^toei ^JliUionen me^r

inbirecte Steuern cjcforbert, feine el§rentoertI}en ^Jlinifter l^ätten fi(^ beffen ge=

lücic^ert, unb beöI)oIB I)aBe er bie 7}ran5ojen !ommen laffen. 9lun ift rii^tig, bag

ber ^öni(^ t)on 1763 an t)erfii(^te, feine @inna!§men burcö einige neue ducUcn,

burd) bk ßotterie, hk 2;al6a!§pad)t, bur(^ 5^euorbnung be§ ©tempeltüefenS, burd)

crl^örite 6al5preife ettt)a§ 5U erl)ö!^en; ba§ er hk gefammten reinen 6taat§=

einnahmen tüenigfteng nic§t unter ben 6tanb t)on 1756—1764 ftn!en laffen tnoEte,

tüie e§ t)on 1764—1765 an ben ^nf(^ein l^atte. 5IBer an eine allgemeine ©rl^öl^ung

ber birecten Steuern unb ber ^cci[en backte er ni(^t, lonnte er Bei ber Sage be§

ßanbe§ unb S5ol!e^ nic^t beulen, ^m ©cgent^eil, Bepglit^ ber 5Icctfetarife

tüünfdjte er nur, bag fein ßiebling§geban!e, bie l^ö^ere S3efteuerung be§ Suju§,

unb bie @ntlaftung ber ^rmen burd§gefül^rt tücrbe. Si^on 5Boben gegenüber ^atte

er ftet» biefe ®eban!en Betont, au(^ in ben tjier^iger ^a^^ren eine ^Injal^I auf bie

5lermeren brüdenbe 6ä|e ber 5lccife l^eraBgefe^t , anbere aufge^oBen. ^er feit

1756 ftar! geftiegene Suju§ f(^ien xtjm j;e|t bop^elt t)ertüerfli(^. ßr fürchtete

ton i^m eine 35ertoei(^li(^ung feine§ !riegerif(^en 3[^oI!e§. Sofort Bei feiner erften

9lü(f!e:§r nad§ S5erlin (5l:pril 1763) öer^anbelt er mit bem ^ccife=^irector ^Iing=

grdff üBer hk i?rage unb fe^t hk fremben SS^etne, ^iere unb ^rannttoeine, fotoie

frembe Söutter in ben 2!arifen herauf, ^m DctoBer 1765 finben toieber längere

SBerat^ungen mit ^affoto unb ^ntjpl^aufen in biefer ^Hd)tung ftatt; ber ^önig

tüill !§auptfä(^Ii(^ hk grandes importations de choses del uxe, vins, poissons,

chapons de Hambourg er^öl^t toiffen. S)iefe ^enben^en finb e§, bie im £)ecIaration§=

:|3atent üom 14. 5lpril 1766 nac§ lur^en SSerat^ungen mit be ßauna^ jum Wb=

fc^lug !ommen: bie 5lccife auf ^e:^I, ^al^-- unb SSrannttoeinfdjrot toirb auf=

gel^oBen; bie gleift^accife toirb um einen Pfennig pro ^funb für bie Befferen

gleifc^forten er'^öl^t; ba§ ©c§toeinefteif(^ , hk ^^al^rung ber Firmen, BleiBt un=

öeränbert; hk 5lBgaBen auf ben StBein unb ba§ ^ier toerben ettt)a§ er:^ö:^t. i)cr

^i3nig l^offte mit biefen SSeftimmungen eine gerechtere S5ertl^eilung ber Steuerlaft

l^erBeijufü^ren, hk Firmen burc^ ^luf^eBung ber ^a^Ifteucr ^u entlüften, toag

iebenfaE§ auc^ Bi§ auf einen getoiffcn @rab gef(^al§. @r mußte mit be Saunai)

üBer biefe materieEe Steueränberung ^uerft fi(^ einigen, toeil nur auf ©runb
berfelBen ber BeaBfit^tigte 35ertrag üBer hk ©teuerpac^t ben!Bar toar. i)ie

2)ecIaration ift in ben @runbgeban!en ^riebric^'g, ^öd)ften§ im £)etail be 2ama\)'^

2Ber!, toie biefer aud) fpäter niemals ber eigentlid§ DJlaggeBenbe für ha^ innere

©teuerf^ftem unb hk i)anbeI§poIiti! toar. i)iefe i)inge Beftimmte ber ^önig
felBft, Beriet^ fie mit §orft, .g)agen unb anberen ^iätl^en, Oerfügte auf ben S5e=

riii^t be Sauna^'g eBenfo oft gegen feine Einträge al§ il^nen entfpred^enb. ßinen

getüiffen Hinflug Bel^auptete be Sauna^ natürlich ; e§ gelang il^m öfter, ben üBer=

treiBenben ©(^u^joEeifer be§ ^ijnig§ p ermäßigen. 5lBer Be^errfd^t ]§at be Saunat)

bie materielle ©tcuerpoliti! ^Preußens fo toenig aU feine §anbeI§poIiti!.
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2Bay !onnte aBer fonft bc Sauna^ betn ^önig Bieten: @infa(^ ba§ $ßer=

fprec^en bet .^erfteEuncj einer integern 6teuext)ertt)Qltung , bie S5efeitic^un(^ bc^

maßlofen 6(^ntugc^el§ unb ber ^cfraubationen. 3n biefem 9^efultat !omnie id^

mit ber Unterfiid^ung Dr. 6(^ul^e'§ üBcrein. 5IBer ba§ äßid^tigere ift, ha%

be ßaunat) biefc§ SSertprcc^en unb hamxi auä) einige ^lugfii^t auf pl^ere @in=

nol^mcn Bieten fonnte, auf (S^runb eine§ Drc\anifation§= unb Sßertt3altunq§plane§,

tüie er i^n fpäter burc^fül^rte, tnie er fic^ il^m — a(y gefd^ulten ginanjBeantten

einer alten centraliftifd) öertüalteten ^onarc^ie — fofort barBieten mußte, aU
er genouere ^unbe t)on ben :|3rcu6if(^en 25ertt)altung§einricf)tungen erl^ielt.

S5ier 6teuerf^fteme au§ t)ier ganj öerfd^iebenen 3eitaltern ftanben in ^reußcn

no(^ gan3 unvermittelt neBen einanber, bie Sö^^ ^^^ 3^^f^^ ^^^ ^^^ 16- 3ö!^r=

fjunbert, bie Sicenten au^ hem breigigiäl^rigen .Kriege, hk 5lccifen au§ ber !^ni

t)on 1680—1740, hk ^ranfito^öEe, bie g^riebrid) IL eingeführt l^atte. S5er=

fc^iebene SSeamte, öerfd^iebene ßaffen l^atten biefc ^ronc^en nod^ an bemfelBen

€rt. i)ie 5(ccifen l^atten p einer 5lBf(^Iie§ung jeber 6tabt für fit^, nid^t ju

ber be§ ganzen SanbeS gefül^rt. @§ fel^Ite jebe ^renjBetüac^ung unb ®ren5=

controle. ^ie 6täbte tüaren ©(^u^^oEinfeln in einem ^Oteere be§ länblic^cn

5rei:§anbel§. 5II§ man 1718 hu 2CßoIIau§ful^r üerBot, !onnte man ha^ nid^t

onber§ controliren, al§ burd^ regelmäßige ^Bforberung be§ ftäbtifc^en 3BoII=

occife^etteI§, ber ben S3er!auf in ber näd^ften 6tabt Beh)ie§, öon iebem 5lbeligen

unb jebem SSauern. i)ie jur @infu]^r berBotenen SBaaren foHten aud^ auf bem

Sanbe nic^t geBraud^t tt)erben. 5lBer ttjie foEte ha^ ber einzige ^olisciauöreiter

controliren, ben ein ^rei§ t)on 10 Ouabratmeilen Befaß. 2)ie 5lccifet3ertt)altung

in ben 6täbten l^atte tool^l ber jüngere @rumB!oU} unter griebrid§ Sßil^elm I.

nod§ fel^r teiBeffert; bie torl^anbenen (S^ontrcIBeamten, bie 6tcuerrät]§e, bereu jeber

eine ^nja^I 6töbte jäl^rlid^ mel§rmal§ öifitirte, l^atten, fo lange fie no(^ nid^t

3u t)iel 5Inbere§ 3u tl)un Ratten, genügt, Drbnung unb 9ieblid^!eit einigermaßen

ju ertjalten. 2)iefe 6a(^e toax gegangen, fo lange bie 5Iccifetarife nid^t aUgu

^od^ iüaren, fo lange ber §anbel§t)ertrag mit Sad^fen t)on 1728 einen relatit)

freien S3cr!eT^r bal^in geftattet !§atte, fo lange ber ^inifter @rumB!otü, ber ba§

©Qftem gefd^affen, geleBt ^atte. @r ^atte 1711—1723 allein an ber 6pi^e be§

5lccifeti)efen§ geftanbcu; 1723 tnurbe aud^ er im @eneral=2)irectorium auf ein

$rot)iucial=S)c:partement Befd^rönft; aBer erft nat^ feinem 5Eobe 1739 trat e§

mel^r l^eröor, ha^ hu ^ccife nun unter öier öerfd^iebenen $rot)inciaI=TOniftern

ftanb, ha^ hk ^rieg§= unb i)omänen!ammern öielme'^r ^omänen= al§ ©teuer*

Bel^örben toaren, ha% bie ^oli^eigefdiäfte be§ ©teuerrat!§e§ biefem feine !^c\i jur

©teuercontrole me!§r ließen.

^ie 2^arife er^ö^ten ft(^ t)on 1740 an, ha^ joUpolitifd^e S5er]öältniß 3u ben

S'lad^Barftaatcn tierf(^led^terte ftd^; in ©at^fen organifirte ftd^ ein ©d^muggel*

l^onbel ol^ne ©leid^en, ha^ gan^e iplatte £anb 5preußen§ erfüllte fid^ eBenfall§ mit

6d§muggclbe)3ot^. ^ie geogra^l^ifd^e Konfiguration be§ ©taate§ toar fo ungünftig

ol§ möglidl). SSe^auptete man bod^, !eine ^reußifd^e ©tabt liege t)icr ^JJhilen

ton ber ©renje. 5^annte bie 2)i)3lomatie bod§ fpöttifd) griebridj IL ben Roi

des lisi^res.

Sßören nid^t, Bcfonberg 1750—1756, relatit) fo günftige ^al^re gctoefen, fo
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l^ättcn bie .^lac^m bc§ .^öniqS über ^ccifcaugfäEe unb 5Defraubationen , üBex bie

Unfä^ic^tcit unb Uureblid)!eit in ber ^2lccifet)ertt)altung ft^on bamal§ einen acuteren

ßi^arafter angenommen. 3e|t l^atte ber Ä'rieg t)oIIcnb§ hk SSanbe ber Orbnnnq

auft^elöft. 2)er 3"ftanb erf^ien bem ^5nig ein unertröt^Iidiex.

3Ba§ log nä^er, qI§ baß er fofort äucjriff, ttjenn i^m be ßauna^ öotfteEte,

hci^ bie mangeinbe (ijrenäcontrole , ber Warn^zl aUtx ber g^ormalien, S8eqlett=

fc^eine, ^omBirnngen u. j. to., toie fie bie franjöfifdje 6teuerted§ni! au§=

i]e6ilbet, an aEen Uebelftänben fi^nlb fei, ha^ ha^ @eneral=2)itectorium , bie

^rie(^§= unb 5Domänen!ammern unb 6teuerrätl§e f(^Ied)te Orc^ane ber inbirecten

Steuert) ertoaltung feien, ttjeil fie t)on anbeten ^ienflgeft^äften erbtti(!t tüürbcn,

baß nur befonbere (Sontrolbeamte hk ^efraubationen Befeitic;en !önnten. ©ine

^lenberunc; bc§ S5e^örbenotgani§mu§ unb bex 6teuerformalien in biefem 6inne

mußte hk 5lu§fi(^t auf l^öl^ere ßinnal^men ebenfo eröffnen, tnie auf eine S3e=

feitigung be§ bem ^önig tüegen bet 6(^äbigung feiner neuen ^nbuftrien fo t)er=

i^aßten @inf(^muggeln§ frember äöaaren. SKenn feine ^J^inifter unb ^öt^e il^m

bitfl^er oft öorgefteHt, er bürfe hk i^ai)! ber ©infu^röerBote ni(^tfo öerme^xen, bie

2;ariffä^e ni(i)t über 30—50 ^rocent bet Söaarentüertl^e erl^ö^^en, tüenn nid^t ber

Schmuggel nod^ mel§r ^unel^men foEe, fo mo(j^te er nun ]§offen, mit bem neuen

ücrBeffetten 5lppatat biefe ©intoenbungen nic§t mel^t ju l^öten. Sßenn et Bisset

hk 6(^tt)an!ungen bet ^oU= unb ^Iccifeeinnal^me nut p geneigt getüefen tüat,

bet mangetnben ßonttole bet UntetBeamten ^ujufdjteiBen , fo f(^ien il^m au(^ in

biefet §infi(j§t butd^ be Sauna^'§ S5otfd)Iäge nun eine Beffete S^^^'-^^ft 3U Blül^en.

2)aß bie ©infc^ieBung eine§ ganj neuen felBftänbigen SSeamtenap)3atat§ unb hk

Sd^affung einet t^eiltoeife Betittenen ©ten^conttole unb ^a^^Iteic^et ©tenjButeau^

ganj anbete Soften aU Bi§^et Bebinge, gumal ha^ ^fetfonal be§ @enetal=

£itectotium§ , bet ^ammetn unb bet 6teuettätl^e jiemtii^ unöetänbett fottBe=

[teilen mußte, tnat t)on Anfang feIBftt)erftänbIi(^. i)er ^önig genel^migte ftatt

ettoa§ üBet 300000 2;^alet tüie Bisset, 8—900000 %^akx bafüt.

35on ben 2000 Stellen, toeld^e bie 5lccife= unb ^oHöettoaltung umfaßte

iDutben ettüa 175— 200 mit S^tan^ofen Befe^t. 6eI6ft in bie (SenttalBeljbtJ

fe^te bet ^önig, um ft(^ einen beutfd^en 5fla(^tt3U(^§ ju t)etfd§äffen , fofott iuuj

talentvolle 3)eutf(^e, toie 3. 33. ben ©ol^n be§ OBetptäfibenten i)oml§atbt.

S5eben!en toit jugleid^, ha^ ^etlin bamal§ no(^ eine ftanjbfifd^e ß^olonie

t)on 6—7000 Seelen l^atte, t)on toeli^en biele in ben Staat§bienft üBetgegangen

tüaten, baß eine ^fteil^e bet ]§ö(^ften S5eamten <Bb^m t)on ftanjöfifc^en 5!Jlüttetn

au§ ben 3fl6fugi6§familien loaten, ha^ in bet 5ltmee öieHeit^t mel^t fjtanjofen

al§ Officiete toaten, toie in bet ganjen ^ccifeDettüaltung, baß bet §of, bie

©efeHfi^aft be§ .tönig§, hit 5l!abemie l^alB ftangöfifi^ bamal§ tüat, fo toitb un§

hi^ natit)iftif(^e ©nttüftung üBet ben ^önig, bet feine inbitecten Steuern fremben

ginanjüinftlern, ftatt beutfd^et ßl^tlii^feit üBetttagen l^aBe, bo(^ in einem tüefent=

li(^ anbeten Sichte etf(^einen, al§ jenen g^tanjofenl^affenben S(i)tiftfteEern au§

bet 3cit gegen 1800, au§ beten §anb tnit Bi§l^et bie UeBerlieferung üBernal^men.

2)ie ^Dlaßtegel fc^ließt fic^ an ältete 33otBilbet an, l§au:ptfäd)li(5 an hit 9flc=

organifation bet öftetteic^ifc^en S3eth)altung untet ^aifet ^Dlajimilian nad^

ftan^öfifd^em 5!Jluftet. Sie Beätoerfte 5lel^nHd§e§, tnie bie ^aßna^^men t)on
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^ontgela§ in SSa^ern, öon ^atbenbeig unb ^ülotü in ^rengen, bie fünfzig

3at)re fpäter tüefentlid^ aii(^ franaöfxfc^e 33ertt)altung§= nnb Steueteintit^tunöen

naä)di)mkn. 5leu6exli(^ glit^ fte ber 5lrt, töie 3tu|lanb feit ':peter I. ju Sun=

betten beutfd^e SSeamte unb Dfficiere anfteHte, in geh)iffem 6inne bem S5et=

fahren,, ha^ ^eute ^apan, (S^ina, bie 2:ür!ei, ^leg^pten mit ber 5lnftellung euro-

^öif(^er SSeamten t)erfoI(^en. S)ie ^lufpfxopfung fold^ frember Üteifer auf einen

ein^eintifi^en Staunt bleibt ftet§ ein f(^it)iexige§ gj^criment; e§ gel^t nid^t ab

o^ne fdötüere Dteffortförnpfe unb grictionen. 2)ie gremben tnerben ftet§ bem

§affe ber 3^eiber, ber ^nräfid^tigen au§gefe|t fein; fte toerben felbft niemals ft(^

gans frei galten Don einzelnen fd^tüeren gel^Igriffen unb tjon jeittDeifer lieber*

l^ebung.

3n toie toeit biefe ^iMtänbe t)on 1766—1786 anä) in ^reugen eintraten,

toie hk ganje fogenannte ^tegieöertnaltung ft(% tüeiter enttöicfette, tt)el(^e llmftänbc

hu Sflefultate i^rer @ef(i)äft§füftnmcj beeinfluffen, !ann ic§ an biefer Stelle nii^t

ou§fü^ten.

@§ l^anbelte fid§ l^ier nur batum, 5u 3eigen, tüie hk folgenfc^ttjeren gut-

f(Reibungen griebri(^'§ be§ ©rogen t)om ^^rül^ial^r 1766 ni(^t in erfter Sinie

äurüdge^en auf eine unmotiDirte ^i^ftimmung über feine beutfd^en Söeamten,

nid^t blo6 auf äufaUige 2:obe§fäIle im c^reife ber ^inifter, ober auf §orberungen

einer ^Iccifeerl^öl^ung , tüeld^e bk beutf(f)cn SBeamten abgelel^nt l^ätten. ^^lein, e§

]§anbelte fidfi um große funbamentale ^^ottfc^ritte in ber Drganifation ber 6taat§=

t)ertt)altung überhaupt unb ber inbirecten Steuern im Siedelten, ^k ^inrid^^*

tungen granfreic^g gaben ^nftog unb 23orbilb , aber fte h)uxben nid^t copitt.

(^erabe ha^ ©igentpmlic^fte berfelben, bie Steuer^ac^t, bie bort fpäter fo t)tx^

j^ängnigöolt tnirfte, tDurbe fallen gelaffen; nur au§ ber ©teuerted^ni! unb ber

monar(^ifd§ centralifirten 25eamtenmaf(^inerie tt)urbe ha^ für ^reugen ^affenbe

l^erübergenommen.

^n Stelle öon öier $Prot)in3ialmintftern trat be Saunai) an bie S^i^e ber

ganzen ftaatlid^en inbirecten 6teuert)ertnaltung ; ein einheitlicher, nur mit bet

6teuert)erh)altung befaßter SSeamtenlörper trat an Steüe öon Organen, hk aEe§

5!}lögli(^e augleic() beforgen foEten; eine Üteil^e Don auSfd^ließlid^en 6ontrol=

beomten erfe|te bie überpuften Steuerrät^e, eine tüirllid^e Steuer* unb ©renj*

toad^e hi^ ^reigipoli^eiauSreiter. i)ie öerfd^iebenen inbirecten Steuerft)fteme , Si«

centen, ^Iccifen unb 5lranfttoabgaben lamen in eine ^anb unb in h)ir!lid)e

Uebereinftimmung unb 33erbinbung. £)ie llnge:^eucrli(^!eit für einen mercanti=

liftifc^ regierten Staat tnie ^reußen, ha^ bie SBaaren nur beim Eintritt in bie

einjelne Stabt controlirt tourben, l^örte auf; hk ftaatlid^e ©ren^controle er*

gänjte bie ftäbtifd^e ^^orcontrole. 5Die 1766 gefd)affenc ©renjäoElinie ttjurbe

ha^ SSorbilb für bie öon 1818. ßrft mit i^x Um man in 2Bir!lic§!eit in

^Preußen au§ bem ©cbiet ber alten Stabt=20ßirtl)fdöaft§politi! l§erau§ in ha^ ber

Staats^ SSirtl^fd^aftS^olitü. ^ic ütcgie tourbe gerabe, tijeil fte aüen localen,

^rot)in3iel[cn, ftänbifc^en unb l^ergebrad^ten Sonbcrrcd)ten unb Privilegien ent=

gegengefteUt tnar, toeil fte nur al§ föniglid^e centraliftifdje S5e!^örbe \xä) fül)ltc,

nad^ aEen Seiten l)in bie 2^rägerin bc§ monard^ifdtjen Staat§geban!en§.

5ln i^^rer SBiege ftel^en bie großen ^frincipien ber fortfi^reitenben 5lrbeit§=
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tljcilnnii im ^cT)örbcnor(^ani§mu§, bcx fac^mägigen ©)3ecialiftrutig ber ftaatlid^en

3tüct!e, bcv pvincipicttcii monnrd)ifd§en ©in^eit aller inbitecten Steuern xmb ber

möglid^ft (genauen ^^npaffinifj ber inbirecten Steuern an bte finanziellen äuc^leid^'

tok an bie t)o(f§toirt]^f(^aftli(5cn SScbürfniffe be§ 6taate§.

Q^ i]i6t tücnicjc 2iNcnbc)3un!te in ber |)reu§ifd§en ginan^gefi^idjte öon größerer

^öebeutuiiH, tüenit^c, too fo mit !ül^nfter §anb in hk Sittoft (gegriffen, 5^eu=

gcftaltungcn gcfd)affcn tüurben, hk in il^rer :princit)ieEen S^ffung für aEegoIge=

3cit fidö bctüöl^rt l^aben.

3^ur tücil man hk ^un!te, auf hk e§ 1766 allein an!am, U^fftx nid^t

ri(^tig erfaßte, !onnte man stoeifeln, ob anä) ^kx ber fd^arfe 5lblerblidt be§

großen .^önig§ fic^ betüäl^rt l^abe.

J^riebrid) tüar l^ier, tük bei aEen feinen großen @ntfc§lüffen, ganj nur er=

füEt öon ben inneren ^lot^toenbigteiten ber :preußif(^en StaatSenttüidlung ; er

l^at l^icr t)ie( mel^r al§ in feiner eigentlichen Xarif-- unb $anbel§:politi! ha^ :pra!=

tifd^c ©enie gezeigt, ha§ öon ben ^obet^eorien ber ^^di gerabe nur fo öiel auf=

nimmt, al§ für hk augenbli(flid§e fd^arf unb genau erfaßte Sage be§ 6taate§

l^eilfam unb not^tDenbig ift.
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©ein ßeben unb feine ©(^viften.

SSon

£tan^ Xamx Mxans.

VI.

@in anberex unb Bebeutenbeter ^ann no(^ aU ^eren^to ^amiani ftanb

halb in ben SÖQffen gegen unfern ^fioöeretaner : ein 50^ann, mit beut i^n ba§

Sdöidtfal bereinft erft red^t in nal^e unb folgenfd^iüere SSesiel^ung Bringen foUte.

2)a§ toax Sßtncenäo ©ioBerti.

SSincenjo ©ioBerti ift öielleid^t hk ei^tefte ^ncarnation be§ italienifd^en

@eniu§ — fohjeit unfer ^a^ftrl^unbert in ^etrac^t !omtnt — unb ätoar naä) feinen

mannigfaltigen SSor^ügen tok na^ feinen gel^Iern. @o nal^e unb jal^Ireid^ bie

S5erüi^rung§:|)un!te mit benen ^amioni'g unb 9lo§mini'§ toaren, fo öerfd^ieben

tüar feine geiftige ^^^fiognomie t)on berjenigen ber heihtn ßrftgenannten. SQßä^»

renb fotool^l ber S^iot)eretaner, al§ ber ^fefarefe ben l^ö^^eren 'Bäji^kn ber ^efell=

fd^aft angel^örten, toar ©ioBerti ein ^inb be§ S3oI!e§: geBoren 1801 in %uxin,

fjaik er feine armen Altern frül^ öerloren unb ha^ Wiikih einer SOßolöltl^äterin

töar feine SSorfel^ung getnorben. ^l^ilofop^ift^en, Balb aBer aud§ :poIitifc^en 35e=

ftreBungen im 6inne be§ ßiBeraIi§mu§ l^ingegeBen, neigte er ber milben 5luf»

faffung be§ ^atl^oIici§mu§ 3U, tüie il^n 6iIt)io ^eEico unb Man^oni bamal§ t)er=

traten. @r felBft erjäl^It, tok er mit Sl^ränen in ben ^ugen 5luguftin'§

S5e!enntniffe la§. @r toar ^riefter getüorben unb Bilbete Balb einen SSerein öon

jungen 5!Jlännern, bie Begeiftert feinen 3[^orträgen laufd^ten. „3d§ fanb," fd^rieB

6iIt)io ^eHico, „na(^ meiner ^Üidtfel^r in ^piemont unter ben jungen, mit meinem

Söruber ?^ran3, bem fpäteren ^efuiten, Befreunbeten @eiftli(^en, ben l^eigBIütigen

©ioBerti. 3(i) er!annte in il^m einen crl^aBcnen föeift, t)oE glül^enben ©lauBenS,

t)on aufrichtigem ^er^cn ; e§ fel^lte il^m Bloß ettt)a§ 2Bclt!lug]^eit. @r fd^tüärmte

für bie ^a^e ber armen ^folen unb fürd)tcte ni(^t fic^ ju fd^aben, inbem er

aUer 3Belt fagte, toa^ er badete. SOßir Befanben un§ bamal§ in einer !ritifd§en

Seit: ©ioBerti tarn in SScrbad^t, tuurbe eingebogen unb öerBannt" ^). 5Da§ \vax

1833. ^a^ t)iermonatlirf)er (Sin!er!erung lieg man ben jungen £)octor Io§, ber

nun nad^ ^ari§ ging, um bort bo§ SBrot ber SSerBannung p fud§en. S9erül^run=

') Silv. Pellico, Lettere, No. 217. Ed. Monnier, Firenze 1856.

3;euticfjc Otunbfci^au. XIV, 7. 4
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flcn mit mami unb bcm ,
jungen gtalien" ^atte ^ioBerti ge^oBt: aBet et tuar

fein ?lffiliirtev her 6ectc unb trennte ftd^ öon i^r ööEig, um fi(^ ber Don

»loömini, ^Jinnjoni, b'^I^cglio, SBalbo, 6ap)3oni bettretenen tbeQl{fttf(^=(^ttftIi(^en

iKi^tung an3ujd)tie6en. iie Qa^re be§ gjilg (1833—48) toaren öor Mem bem

©tubiurn bcr ^r)iIofopr)te getüci^t. ^o§mint'§ „Nuovo Saggio" ^atte i^n auf§

5:icffte ergriffen. 3[n einem SBriefe öom 3al^re 1831 fd^on fd^ilbert er ben @tn=

bruc!, ben' biefe§ 33u(^ auf i^n gcmad^t, beffen S5erfaffer i^m tüert^ erfi^etnt,

neben ben größten Sßertrctern be§ italienifc^en (Seban!en§, öon $pi)t^agora§ l^eraB

bis auf ^arfilio gicino unb 35tco, genannt ju tüerben^). ^Iber balb entfernte

er fid) mel)r unb melir \)on ben SGßegen, tt)el(^e ber „Nuovo Saggio" gezeigt Tratte.

3Bo§ er in biefen ^a^ren ftiller geiftiger 5lrbeit geletftet ^al ift eine getoaltige

6d^5pfung, ml^c burd^ bie 35erBinbung t)on $^iIofo)3]§ie, X^eologie unb ^Politif

auf bie in öoüer ^äl&rung befinbli(|e italientf(^e S5oI!§feeIe einen unermefelii^en

einflufe gehabt : ber 5lrt, baß man behaupten !ann, aUe hk leitenben Sbeen, toeld^e

öon 1846 an 6i§ jum 3ürid§er ^rieben unb biefen eingefd^loffen, Italien unb

feine 6d^idfale Bel^errfd^t, gelten mel^r ober toeniger auf Söincenjo ©ioberti unb

ben t)on i^m gegebenen ^Inftog aurüd. @§ ift nid^t p Diel gefugt, tt)enn ba§

^en!mal biefe§ 6taat§manne§ in 2;urin il^n ben „$ßater be§ S5aterlanbe§"

nennt; ßaüour tüdre ber le|te getoefen, biefe (Sintt)ir!ung in ^brebe gu fteEen.

2)ie $fjilofo:p]^ie @ioberti'§ l^at nid^t minber jal^lreii^e ©eifter erfaßt: tok mächtig

i^r @inbrud toar, ^eigt ber Umftanb, baß felbft ein 5!JlitgIieb be§ ©ioberti fo

öerl^aßten unb f^äter öon i^m fo Ift^ftig unb in mand^en ^fünften fo ungered^t

ongcgriffenen Drben§, ber ^efuit ülomano, in feinem 2ßer! über hk „3Biffen=

fd^aft be§ inneren ^enfd^en unb feine SSe^iel^ungen ju 9^atur unb ^ott"

(1840—46) auf feine 6eite trat. Unb bod§ muß man mit bem @efc§ic^tfd§reiber

ber italienifd^en ^^ilofo:^]§ie jugeben, baß biefe $!^iIofo^]^ie ein IRüdfd^ritt gegen

?Ro§mini unb ©aHuppi toar^). ^nbem ©ioberti hk moberne ^Pf^d^ologie unb

bie anal9tifd)e 5Jlet!^obe beftritt; inbem er bie reine ©i^ntl^efe auf feine ^al^ne

fd^rieb, l^at er bie ftd^erften ©rrungenfd^aften be§ mobernen @eifte§ in g^rage ge=

ftellt. i)ie 5lmalgamirung öon $p^ilofop:^ie unb X^eologie, toet(^e 3flo§mini Der«

n)orfen l^atte, nal^m er öon ^fleuem auf, öielteid^t angeftedt burt^ ha§ S5eif:piel

ber ^ranjofen, hk feit ben 2^agen S5onaIb'§ unb ßamennai§' auf biefem äöege

feftgefal^ren finb. 6o groß unb bered^tigt ha§ 5(uffe]§en toar, toeld^eS hk
„Teorica del sovranaturale" (1838), hk „Introduzione allo studio della filo-

sofia" (1839—40), hk „Errori filosofici d'Antonio Rosmini" (1841 f.) mad^ten, e§

toirb in ber äöiffenfd^aft !eine tiefe ober breite 6^ur biefer geiftigen 5lrbeit

äurüdblciben ; !eine§ biefer ^üd)er reid^t an hk reife £)ur(^arbeitung etne§ ibeo=

logifd^en Sujetg, tnie e§ in bem „Nuovo Saggio" Vorliegt. 5Da§ S3ebeutenbftc

toirb nod) bie öft^etifd^e 6tubie „del Bello" bleiben, toeld^e 1841 erfc^ien: bie

toa^re SBebeutung ©ioberti'§ liegt bagegen auf bem polittfd^en Gebiete, bem fein

,Primato morale e politico degli Italiani" (1842), hk „Prolegomena" äu biefem

») SBrief tjom ^o^rc 1831. Massari, Carteggiio di V. Gioberti, I, 177. f^txvi a.a.O.,
Job. I. ©. 347.

2) gferri a. a. O., f&h. 1, ©. 451.
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^erfe (1845), ber „Gesuita moderno" (1846) unb bte 5l^oIogic be§ leiteten

(1848), enblid^ ber „Rinnovamento polit. d' Italia" (1851) getoibntet finb.

3id§ ^dbt ni(^t bie 5lBft(^t auf btefe 6(^riftenl^ter nö^er einäuqel^en: gegentnärtig

Befd^öftigt un§ nur ber Eingriff auf 9io§tniui, ben (SJtoBertt in ben „Errori filo-

sofici di A. E." uteberlegte."

tiefer Eingriff tt)ar t)ou bem Üiotieretaner felbft hervorgerufen. ©ioBertt

l^atte in feinem erften ^l^ilofo^l^ifd^en 2Gßer!e ber „Teorica del sovranaturale"

feine ^etüunberung für 9to§nxini au§gef^ro(^en , aber bte pf^(^oIogifd)e ^Inal^fc

be§fel6en ungenügenb, feine Ontologie ni(^t frei Don Mängeln gefunben. i)er

S5erfaffer be§ „Nuovo Saggio" äußerte fid^ in einem au§ 6trefa, 10. ^ai 1839

batirten 6d§reiBen on ben trafen @uftat)o b' 5lt3ogabro in 5^ot)ara ü6er bo§ S5u(^

unb griff, Bei aEer 5lner!ennung be§felben, mel^rere 5luffteEungen @ioberti'§ fd^arf

an : fo beffen $erce:^tion be§ ^nteHigiBeln, loelc^e auf Unüarl^eit in ber Unter*

fd^eibung natürlicher unb üBernatürlic^er @r!enntni6 l^inbeute; fo toeiter beffen ^n=

na^me eine§ fpecieEen natüiiid^en S3ermögen§ jur ^erception be§ UeBernatürlid^en,

toorin 9flo§mini hu UnterfteHung einer Blinben ^otenj fielet, bie bem Aberglauben

unb iyanati§mu§ %'^ox unb S^^ürc öffne, ©nblid^ rügt er, ha^ ©ioberti ha^ ^e^i
ber S^egierung ben „^effern" (ai migliori) 3uf(^reibe: eine Anfid^t, bte confequent

burd^gefül^rt, jum Urnftur^ aEer menfd^lid^en SScrl^ältniffe fül^ren muffe, ©ioberti

anttoortete auf biefe ^riti! 3unäd§ft in ber „Introduzione alla filosofia", bann

aber in ber umfangreid^en, bired gegen ^o§mini gerichteten 6d§rift: „Errori

filosofici di A. R." (SBrüffet 1841 u.' ö.), toeld^e fpecieE burd^ ha^ 5luftreten

me'^rerer 9lo§minianer , tt)ie be§ S^uriner ^rofcffor ^arbiti^), ^aolo S5arone'§

unb 5Lommaf6o'§ 2) t)eranla6t toar. £)er 2on biefer 6d^Tift ift oft l^eftig unb

le{benfd)aftlic^ ; man er!ennt, toie fel^r ^o§mini'§ äBiberfprud^, öielleid^t nod^

mt^x hk 6prad^e feiner minber bebeutenben 5ln!^änger, htn 35erfaffer gereift

-Ratten, (^r le^^nt fidf) entfd^ieben gegen bie t)on 9to§mini, toie er fagt, in An=

fprud^ genommene AEein!§errfd§aft feiner ^^ilofopl^ie in Italien auf, finbet beffen

^riti! ^amiani'§ bebauerlid), unb öertoal^rt fid§ gegen hk ß^onfeguenjen, toeId§e

fein Gegner au§ bem 6a^ t)on ber §errfc^aft§bere(^tigung ber „SSeffern" gebogen,

toie gegen hk 3umut]§ung, aU ]§abe er fid§ bamit aitf ben SBoben ber SßoI!§=

fouöeränetät gefteEt. An 9^o§mini'§ ^beologie fe|t er öor AEem au§, ha^ fic

bloßer $ft5d^oIogi§mu§ fei, ber eine tt)a!^r!^afte Ontotogie unmöglid^ mad^e; fein

unmittelbares Dbject ber menfd^Iid^en 5lnfd)auung fei nur eine reine Abftraction,

eine öage, ber ^eolität entbel^renbc AEgemeinl^eit, !ein fubftantieEe§, abfoluteg

6ein. Auf biefem SSege !omme man jum reinen 6ceptici§mu§ unb 5luEi§mu§.

Seine gauje ^[Jletl^obe ftü^e fid^, entgegen ber aEgemeinen Sflid^tung unferer 3eit,

nur auf innere S3eobact}tung unb pf^d)ologifd^e Analt)fe, er fei reiner 5^omina(ift

unb !omme bal^er aud^ in ber ©nttoidtelung be§ ibeeEen SSal^rl^eitsgclöaltS ber

(^riftlid)en ßel^re ju rein rationaliftifd^en ÄuffaffungStoeifen, toie in ber ßel^^c

t)on ber Xrinität unb öom £ogo§, too er fid^ Ariu§ unb $erme§ nQf)ere. 6§
fei ^ermefifd)er ^irt^um, hk jubicatiüe X^ätigteit ber ibeeEen Appre^enfion

') Tarditi, Lettere d'un Rominiäno a V. Gioberti. Torino 1841.

2) Tommaseo, Studj critici, Ven. 1843, p. 159 f.
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öorouSauic^icfcn. 2)tc ganac ßocjoSlel^xe ma^e 9to§mtm Wltepd^ lEufottfi^, inbem

et bcn ^Icnfd^cncjetft feine 9teftejton mit einet Sbee Beginnen laffe, ttjeld^e toeber eine

^(ffitmation nod& ein Uttfieil in fid^ frfiliege, fo bafe alfo hk 5^ot^)tDenbig!eit be§

äBorteö für nnfet rcflcjiuc§ 2)en!en in 5lbrebe gefteEt toitb. 2)a§ ^Princip feinet

gonjen ^43f)ilof opl^ie fei toefentlid^ tolionaliflifd^ : et Me jn 6attefiu§ nnb ^ant,

iinb hjiffe ft(^ ebenfo ton ben etften 3^ealiften toie S5onat)entuta, aU t)on ben

€ntologiften toie ^lolebtond^e nnb ©etbit abgeftogen, tDö^tenb et füt hk S5et*

tiefung be§ 6teQtion§geban!en§ butd§ S^ico nnb Seibnia !eine @nt^finbnng ^abe.

^lan evfcnnt fofott, bog in biefen ^u§Iaffungen fid^ ein (SJegenfa^ bocuntentitt,

bet Qu§ einet total tetfd^iebenen, nid^t but(^ ^tgumentotionen angjngleid^enben

®eifte§att entfptingt. (iJiobetti ift eben 6^nt^eti!et nnb intuitiöet Den!et;

9io§mini 5(nali)ti!et unb in feinet ^en!t]^ätig!eit tjottoaltenb teftejtt). 5Jlenfd)en

Don fo t)etfd)iebenet 5^atutt)etanlagung tüetben fid§ ftet§ t)etgeben§ bentül^en,

einonbet ^n übetaengen. @ine lange, t)on hzn 5ln]^öngetn betbet $pi§ilofop:^en

öielfad^ gettagene ^Jolemi! entf^ann fi(^. Stauen t:^eilte fid§ in atüei Sdönlen,

inbem iutin au 9flo§mini ftanb, 9lea^el, too 50^affati füt (55iobetti i^ätig loat,

le^tetem anfing. i)a§ bebeutenbfte SOßet!, toeld^eg hk @ef(^id)te biefet S5et*

Iftanblnngen aufautoeifen l^at, finb bte auetft anonym in bem „Filocattolico" üon

glotena 1846, bann au ^ailanb etfd^ienenen SStiefe S^ioömini'» (an Xatbiti?),

tüeld^e bcn Xitel ttagen: „Vincenzo Gioberto e 11 Panteismo - Saggio di lezioni

filosofiche", Milano 1847 (and^ Sncca 1853). 3n mäd^tigen unb tnud^tigen Rieben

^olt Iftiet unfet $p:^iIofo^]^ au§, um bie ^altlofigfeit bet @iobetti'fd§en ©intoänbe

unb 5lngtiffe batautl^un. @t fud^t pi aeigen, ha% fein ©egnet, inbem et ha^

Essere ideale mit bem ^Ofleufd^en al§ ben!enben 6ubiect ibentifc§ fe^e, auf hem

SSoben be§ beutfd^en ibealiftifd^en 3^tanfcenbentali§mu§ ftel^e; ha% bet 6a^, hk
etfte 2Bit!Iid§!eit muffe aud^ hk etfte Sbee fein, toeil jebe (5ad^e ein 6;once:|3t,

icbe§ (Sonce^t eine 6a(^e fei, ^n bet ^egel'fdien ^bentificitung öon .^öt:^et unb

doncept, alfo a^m $ant]§ei§mu§ unb bem ibealiftifd)en 5!Jlatetiali§mu§ füllte.

^ie SSotl^altungen in SSeaug auf feine 6ein§ibee fud^t et aU auf tjöHigem ^ig^
Dctftel^en betfelben au ettoeifen: e§ fei ein übetfCüffiget unb öetfel^Itet SSetfud^,

ha^ 6t)ftem be§ „Nuovo Saggio" öetbeffetn au tnoEen, toenn (Siobetti unb feine

5lnl)änget 9lattino unb SSettini aEe ülealitdt in bie ^bee öetlegten. gut i^n,

^o§mini, ift bie 3bee hk inteEigible, nid^t hk teeEe äßefenl^eit bet 5Dinge; unb
biefe 3bee, in ben 5iJlitteIpun!t nnfetet ßtlenntni^ gefteEt, ift gana geeignet, hk
öieiftet au einigen, inbem fie augleid§ toebet fie nod^ hk SDinge mit bet 2öefen=

^cit föotteg aufammentüitft— eine ©efal^t, bet man mit bet ^beologie ®iobetti'§

nid^t enttinnen !ann.

(iJiobctti l^atte, toie gefagt, einen S9unbe§genoffen gefunben an ^tofeffot

SBcttini in Xutin, beffen „Idea d'una filosofia della vita"'(1850) gleid)faE§ öon
bet ^bcntitöt be§ 9{ealen unb ^bealen auggel^t unb 3lo§mini befämijfte. ße|tetet

etmieg i^m hk ßfite einet ^nttoott, unb a^tJat in htx Sßottebe bet legten öon
feinet 4>onb befotgten ^uggabe be§ „Nuovo Saggio" (Torino 1851) unb in bet

„Teosofia", tüeld^e 1859—1874 t)on feinen ^üngetn fietauSgegeben toutbe unb
hk neben bem „Saggio" ha^ bebeutenbfte äßet! feine§ ßebenS genannt tuetben

mu6. ^n bem etften X^eile biefet „Teosofia", bet „Ontologia" !ommt 9to§-
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tnint, ton oud§ in ber „Logica" (1853) auf hk ^Polentt! mit ©ioBerti imb SSertint

^miiä. 5!Jlan !ann nid^t leugnen, ha% bic %xi, tüie er l^ier feine @r!enntni6=

tl^corie t)on 5^euem öoiiegt, einen 25ett)et§ bafür liefert, tok aufmer!fam unb

el^rli(j§ er hk ^tntoenbungen feiner ©egner ge:prüft ^at. ^iefe £)arftellung ber

legten 3a!^re tücift eine ^obiflcation ber ^beologie auf, tt)el(^e fid^ al§ ©rgebnife

be§ 3^^fötnmenfto6e§ mit ©ioBerti'g ©enie l^eraugftellt. ^er ganje ^aragrapl^ 3

mit bem 3^Qd)tt)ei§, ha^ hk intettectueHe ^erce:ption eine unöoEfommene %ppx^=

l^enfion bc§ fd^affenben 5lct§ — dell' creativo — in ftdö fdiliege, ift eine 6on=

ceffion an @toBerti'§ Xl^eorie, bereu :pantl^eiftif(^e ß^onfequenj 9flo§mini inbeffen

mit ben 6d^lupemer!ungen aBlel^nt, e§ feien bie 5lnna^men falfd) : 1) ha% c§ eine

natürliche Intuition be§ creotiDen 5lcte§ geBe; 2) ha^ biefer creatiüe ^ct Det^

eint mit feinem 6ul6ject, b. i. @ott, gefd^aut lüurbe; 3) ha% biefer 5lct natürlid^er

SGßeife 3ugleid^ mit hm ©jiftenjen, b. 1^. mit ben gefd^offenen i)ingen gefeiten

toerbe; 4) ha^ e§ eine natürlid^e Intuition be§ (aBfoluten) 6ein§, b. i. @otte§

gebe; 5) ha% toix in ben gefd^affenen i)ingen @ott felBft feigen, unb 6) ha^ ©ott

ol^ne hk zufälligen, t)on il^m gefdt)affenen £)inge !ein DBject unferer ©rfenutnig fei^).

SGßenn 3to§mini auf biefe Sßeife ftd§ ©ioBerti einigermaßen genähert l^at —
t)ielleid§t nid^t fo fe'^r töie gerri^) ba§ annimmt, ber gerabeju Bel^au^tet, er fei

mit biefem legten 3^9^ftänbniffe ^ealift unb Dntologift gelüorben — fo l^at

SSincen^o (Sioberti tro| feiner politifdf)en ^Bereinigung mit bem großen 9flot)erc=

taner im ^a^xe 1848 in ber 6peculation feiner legten ^al^re 2Bege Verfolgt,

toeld^e, in il^rer june^menben 5lnnä!§erung an ^egel, fid§ öon 9lo§miui tnieber

toeiter entfernten unb e§ tüoijx mad^ten, tt)a§ biefer t)orau§gefagt : baß fein

Gegner Bei confequenter 5lu§Bilbung feine§ 6i}ftem§ ber beutfd&en 3bentität§=

^l^ilofo:^l§ie nid^t entrinnen lönne. ^an Brandet bie formale 3^cd§tgläuBig!ett

SSincenjo (SJioBerti'§ nid§t anzugreifen: man tüirb aBer jugeBen muffen, ha% fein

SSerl^ältniß ^um £)ogma unb ^ur ^ird^e unüBertrefflid§ ge^eid^net ift in itmni

SBorte ^leffanbro 5!Jlan3oni'§, ha^ xä) einem ber legten üBerleBenben f^reunbe

be§ großen £)id)ter§, ^fgr. 3oco:0o 35ernarbi in SSenebig, t)erban!e: „man !ann

nid^t fagen, ©ioBerti fte^e außcrl^alB ber ^ar!e : er ^ai einen g^uß brinnen, aBer

mit bem anberen fpielt er ju juöerfic^tlid^ braußen im SBaffer." ^)

Gegner t)iel leid^teren ^aliBerg al§ bie benannten erftanben 9io§mini in

bem 5lBate %e^ia, ben toir Bereits genannt l^aBen, unb bem ^efuiten 5D m tt) § !i
^

ber in feinen „Institutiones Philosophicae" (Sfiom 1840) 9lo§mini'§ Unter fd[) etbung

t)on 3bee unb ^erce^tion angriff. 5luf bie $polemi! be§ ©rfteren, tüeld)er bic

3beologie beS „Nuovo Saggio" gu ben pl^ilofo:|35if(^en Sf^omanjcn red^nete, Brandete

^o§mini !aum ernftlid§ einjugel^en. ^\i i)motü§!i'§ in anftänbiger unb urBaner

fjorm Vorgetragenem ^intüurfe fe^tc er fi(^ in einem 6enbfd§reiBen auSeinanber,

ha^ 1842 in ^ailanb erfd^ien*).

^j Rosmini, Teosofia. Torino, 1859. I, 2-53 f.

2) gferti a. 0. D., »b. I, ©. 489.

^) „Non poterei proprio dire che sia fuori della barca : ha im pi6 dentro, ma con l' alti'o

scherza troppo confidentemente con 1' acqua."

*) Sulla teoria dell' essere ideale, risposta al R. P. L. Dmowski della C. d. G., Mil.

1842, in ben Opuscoli morali 413—443.
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9io§mini I)attc fid) md) bet ^uflöfunq bc§ %xknkx §aufe§ unb bcm Ülüd-

tiitt t)on bem ^fotramt in Diotjctcto mä) Dotnoboffola aurücefteäocjen. £)ie Sorge

füt fein 3nftitut trat junät^ft in bcn »orbcrgrunb. Söenn ber ^u§tritt einiger

«mönner, bie cinft einen leBl^aften Slnt^cil fo an bem Stifter tüte an bem 3Ößer!e

genommen, ttjenn bie 2:rennung t)on ßötoenBrüd namentlich, ben fein unrul^ige§

kcmpcramcnt tüieber nad^ ^xanlxdä) anrücffül^rte, ^o§mini fc^merälii^ fein mugte,

fo !onntc er in bem Eintritte jalilreii^er anberer Gräfte nnb in ber 5lu§Breitung

feiner 3:^fttig!eit nnb ber 5lnfgaBen be§ S^ftitutg aud) reid)ften 2:roft finben.

.^ö^ft el)renJ)oE fear für i^n ha^ 5lnerl6ieten be§ ^önig§ ^arl Gilbert tjon 6ar=

binien, tDelc^er il^^ bie alte nnb Berühmte ^Btei 6t. 50^id)ele beHa ß^iufa al^

^pröbenbe übertrug, ^oä) toi(^tiger nnb erfreulicher toar bie etfolgrei(i§e @in=

fül^rung ber ©enoffenfd)aft in ©nglanb nnb 3rlanb. |)ier intereffirten \\ä), tt)ie

fd^on bemerlt, ^^iaip^§ unb SErelatoni) für ba§ 3nftitut, beffen erfter ^iffionat

ienfeitg be§ ß'analg £uigi ^entili, einer ber auggeaeid^netften unb l§ingeT6enbften

Mitarbeiter i)on 5lntonio'§ tourbe. 3n SSatT^ erlangten bie 35äter be§ ^nftitut^

bie Leitung be§ großen ^rior = $Par!, üBernal^men bann ba§ ßoHeg in D§cott,

unb fpäter ha^ xf)X ©igentl^um getoorbene ju üiatcliff unb 9tugBQ. 9lo§mint

fonnte fid^ nii^t felBft entfd^liegen, hu 9f{eife mä) ßnglanb gu unternehmen. @r:

Bilbete alfo an^ ben Käufern biefe§ 9tei(|e§ eine eigene ^robina, bereu ßeitung

£). (5)iamBattifta ^agani übertragen tourbe, feinem f:päteren ^a(^folger al^

©eneraloBern. 5Iüd)tige unb l^eröorragenben Familien entftammenbe junge Männer

f(^loffen fi(^ ietjt bem neuen 3nftitut an: unter il^nen ift ber ie^ige S^lector t)on

6t. @t:^elbrcba unb ^rocurator ber (Kongregation in 3f{om, SGßilliam ßodl^art

3u nennen, ben toir in unferer Einleitung bereits al§ S5iogra:pi§en üto§mini'§ !ennen

gelernt ]^a"6en. @r toar al§ 6(^üler 5^etoman'§ mit biefem t)on h^m $roteftan=

ti§muS jur !atl^olif(^en ^ird)e übergetreten, eine t3erel)rung§tr)ürbige $erfönlid)!eit,

toeld^e al§ ^prebiger nnb 6eelenfü]§rer in ©nglanb feitl^er großen 9^uf getoann

unb t)or ^ur^em bie T6if(^öflic§e Stürbe al6le]§nte, um bem ^nftitut treu bleiben ju

fönnen. Eine neue 5lufgabe erfd^loß fid^ bem le|teren, al§ bie englifd)e S^legierung

il^m bie S9efferung§anftalten für öertoa^rlofte Knaben inMar!et=3Beigtl^on(S3et)erle^)

unb Upton (6or!) übergab, tt)o an öier^^unbert junge Seute ber f^ül^rung ber

3io§minianer unterftanben. ^xä)i minber tröftlid§ toar aud^ hk Einführung ber

„6(^tüeftern ber SSorfel^ung" ober ber Maestre Rosminiane, jeneS toeiblid^en

3toeige§ be§ 3nftitut§, ba§ ßöttienbrüd ^uerft in pemont Verbreitet l^atte unb
ha^ nun aud) eine ftattlid^e S^iei^e t)on Käufern in Italien unb Großbritannien

bcft^t.

^loä) toeiter :^inau§ gingen 9fio§mini'§ @eban!en unb Hoffnungen: aud^ hk
Miffion in ^uftralien unb ^nbien fing an i^n au befd^äftigen. ^ein gtoeifel,

baß er bie rid^tigen ©runbfä^e für hk orientalifd^en Miffionen tjertrat. Der SSrief

an ben SBifd^of t)on §efebon (1846) unb hk in bemfelben enthaltenen ^eußerungen
über bie «Uot^toenbigfeit ber 5ld§tung unb Erhaltung ber orientalifd^en mUn ift

ein glönaenber SSeleg bafür'). 2)ie 5lu§fü^rungen biefer Hoffnungen aber Verloren

fid^ t)or ber ^anh in toeiter gerne.

») Epist Lett. XDXLVIII. Stresa, 7 dec. 1846.
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2ßQ]^tenb hu 5(ngelcgen^eiten be§ 3nftitut§ biefe SOßenbung nahmen, l^atte

^o§tnint feinen äöol^nfi^ t)on bem abgelegenen S)ontoboffoIa nad^ einem 3ugäng=

lieferen £)xte öetlegt, tDelc^et ängleit^ ben S5ort:§ei( ^aik, öon bem |)Qn:ptfi|e

ber Kongregation nid§t allptüeit entfernt ^n fein. ^a§ toar Stxefo. ^eute gibt

e§ SKenige, bie in bet 6d§toei5 ober Italien gereift finb nnb biefen fdiönften ^un!t

be§ Sago 5!Jlaggiore nic^t fennen. 3e|t ift ©trefa ein bemittelter nnb bebeuten*

ber gießen: bamal§ gab e§ bort nnr toenige §äufer nnb nnr ein einjigeg Oon

SSebeutung, ha'^ ber 6ignora ^nna ^aria SBoIongara, einer reid^en ^aufmann§*

tüitttüe, toeld^e, mit htm SBifc^of üon 9^bt)ara, 6;arbinal ^oro^jo befrennbet, burd^

biefen 3fio§mini !ennen nnb t)erel)ren lernte. 6ie bot il^m für hk ^einigen ein

Sanb^an§ auf bem SSergabl^ange an, beffen gu§ bo§ 6täbtd§en umjiel^t. 9^o§mini

ban!te für ha^ ©efd^en!, !aufte aber am 27. 5^ot)ember 1837 i^^r ha^ öigentl^um

ab, um bort hQ§ ^oöiciat feine§ Drben§ einjuric^ten. 2ßer immer biefen S^l^eil

be§ ©ee§ befud^t Iftat, erinnert fid^ be§ großen :|3alaftäl^nlid§en S5aue§, ber je^t

über 6trefa toeit in biefe gefegnete unb zauberhafte ßanbfd^aft hineinragt unb

öon beffen ^^erraffe man eine ^u§fi(^t genießt, mit ber ftd^ !aum eine anbere

in Dberitalien, felbft nid§t biejenige t)on SSiUa 6erbeloni ober einem anberen

^un!te be§ ßomerfee§ ju meffen im Staube ift : ein 6tüd^ $Parabie§, t)oE jener

Harmonie, t)oE iene§ £id§t§ nnb iene§ grieben§, hm toir un§ gern al§ einen 5lb=

glanä (iben'§ öorfteHen: ein 6tüd^ SSelt, toert^, 5lntonio ^o§mini unb fein

SOßer! ju tragen, hk^ $lßer! be§ ^riebenS, be§ Sid^teS unb ber 2kU.
5leben bem ßollegio, tüelc§e§ übrigen§ feit 3flo§mini'§ 2^obe nod^ tjergrögert

tourbe, erftanb aber eine !leine gefd§madft)olle ^irt^e, bereu SBau ber ^ailönber ^o=
raglta leitete, bereu :plaftifd^em unb malerifd^em 6d)muiJ Don Antonio eine befonbere

Sorgfalt angebeÜ^en ließ. SSier große 6tatuen, gute arbeiten 6amoini'§, ftellen

bie t)ter ^Patrone be§ ßangenfee§ bar, ©t. (^axlo S5orromeo, ber in bem benad^=

barten 5lrona geboren toar, 6t. (S;aterina ba ^paHanja, ©t. 5lrialb, ber auf ber

3fola ^abre gemartert tourbe, 5llberto SSefo^^i, ber in 6t. Katerina bei 6affo,

©trefa gegenüber, fein SSußleben fül^rte. gür bie 6eitenaltäre fül^rten ^ara^
bini, jDribet (au§ ß^on), 3iiccoli (au§ ^ailanb) gute, tnenn aud§ nid^t

bcbcutenbe @emälbe au§. Um für bie Elitäre ettüa§ ^ert)orragenbe§ ju erlangen, toar

ülo§miui pnäd^ft mit unferem großen Sanb§mann Oüerbet! in 35erbinbung getreten.

Die anjie^enbe ^iograpl^ie be§ beutfd^en ^eifter§, tüeld()e toir TOß Margaret
|)on)itt t)erban!en, fagt un§ über hk SSerl^anblungen be§felbcn mit Don 5lntonio

ctioa§ mei§r, al§ toir au§ ^aoli erfal^ren. „Um hk Seit, al§ ha^ Istituto della

Carito bie förmlid^e K^enel^migung be§ Iftl. 6tu]^le§ erlangte, befud§te ber eblc

6tifter berfelben in ^Begleitung be§ franjöfifd^en ^ünftler§ ^. ^aU^, Cöerbert'g

äßerfftätte. K§ toar '^itte' 6eptember 1839. Der große ^l^ilantl^rop unb

d^riftlic^e ^l^ilofo^l^ au§ 9flot)ercto Inar ein SSetounberer Döerbecf'g unb fal^ in

feiner ^Tl^eorie unb $raji§ bie einzig bered^tigte, bauerl^aftc 6d§ule d^riftlid^er

^unft. @§ lag il^m be§l^alb t)iel baran, mit i^m über bie fünf ^Itarbilber ftd^

ju berat^^en, toeld^e für bie ^ird^e nötl^ig toaren, bie er neben bem Dioöiriatl^aufe

feiner Kongregation in ©trefa erbauen ließ. Kr tüußte \üo^, ha% be§ .^ünftlci§

Seit äu t)ielfältig in 5lnf|)rud^ genommen fei, um ben Auftrag felbft ju übcr=

nehmen, aber er red^nete auf feine ^ittt)ir!ung M ber äßal^l eine§ föl^igen



55 S)cutjd^c Sftunbfd^au.

juncjcn ^knncg unter feinen BäjuUxn ober S5e!annten, ber hk ^ItarBtlber unter

feiner ^(ufftc^t an§fül)rcn !önnte.

„Oöerbec! mljm \\ö) be§ ^roiectcg toiUic^ an, bodö Blieb bie 6a(^e ru^en, Bi§

im September be§ folgenben M^^^ ^tn SBrief be§ 5lBate 9^o§mini öon 6trefa

au§ bie Unterl^anblnng iüiebcr aufnal^m.

,1)ie 5irtQrbilbcr foEten bie fünf SauptaufgaBen unb S5efd)äfti(junöen ber

^JHtf^ricber b6$ Istituto della Caritä öorfteEen, n&mliä) @ebet, 5IrBeit, 2Ber!e

lei6li(^er, intellectueller, cjeiftlii^öer 33arm]öer3icj!eit. i)er le^te für ben §0(^altar

beftimmte (SJet^enftanb foilte burc^ ha§ Opfer be§ am touje fterbenben §ei(anb§

t)erfinnlid&t Serben, mit ^Jlaria unb 3o^anne§ am g^uge be§ ^reujeg; in einer

ßc!e be§ 33ilbe§ ber 1^1. ^arl SBorromäug, in tiefer ^Inbetung, mit ben bif(^öfli(^en

©etDönbern beüeibet, jur 35erfinnBilbIid)ung be§ ^rieftert^umg ßl^rifti. ^ür hk

Dier Heineren 5l(tarbilber toaren ©pifoben au§ hem SeBen einzelner, bur(j^ lleBunq

ber Befonberen S^ugenben ti)pif(^ Be!annter .^eiligen au§getr)ä!^(t.

„3m 33erfoIg be§ Unternel^men§ Serben töir 3flo§mint unb OöerBedt in i^rer

Öanblung§tt)cife felBft ein pra!tif(^e§ SSeifpiel jener @otte§= unb 5!Jlenf(^enlteBe

geBen feljen, tüeld^e auf ber Seintoanb öorgefteHt tüerben foIIte.

„OöerBerf toö^e, mit S^ftimmung be§ $BefteEer§, Stefano ^o^i für ben

5(uftrag au§, ber, eine reintüillige ^ünftlernatur , ha§ ^ilh be§ go(5aItar§ für

hk Befi^eibene Summe öon 120 Scubi ju malen üBernal^m. DBgleid^ ber

tüürbige 5lBate Bei einer frül^eren Gelegenheit ben einem ^ünftler geleifteten

35orf(^u6 eingeBügt ^atte, zögerte er bo(^ auf Dt)erBe(!'§ 5lnfu(^en nidjt, eine

erfte ^ak t)on 40 Scubi 5um S3orau§ an ben iungen ^pojji in 3flom p Bejal^len.

5ll§ nun aBer ^o^i im ^aT^re 1841 gefä^rlid^ er!ran!te, ^ielt ft(^ DöerBerf für

bie 40 Scubi unb hk SSoIlenbung be§ S5ilbe§ t)eranttüortli^. 9lo§mim, auf ber

anberen Seite, opferte gerne bie öorgeftre(!te Summe ; er ^atte nur ^itleib mit

bem ar*men, !ran!en iungen ^anne unb feinem Sd^mer^e, tüenn er ben 5luftrag

in eine anbere §anb üBerge^en fe:^en müßte, grft al§ für ^oj^i'^ (Senefung

feine öoffnung me^r Beftanb (er ftarB ju Einfang 1842), na^m 9fio§mini bie

S)ienfte be§ ^altefer 5Jlaler§ Sßincena -^^äler an, ber bamal§ unter CöerBetf

in 9iom fid^ au§Bilbete. ^an t)ergli(^ ftc^ bal^in, ha% ber junge ^ünftler ein

.^onorar t)on 100 Scubi erhalten, ha^ TOarBtlb aBer in DöerBeiS'g Stubio unb

unter feiner unmittelBaren 5luffx(^t gemalt tt)erben foilte. 5lBer nun fear e§

SSincenjo .^t^aler, beffen Q5efunb:^eit tnä^renb ber ^rBeit in§ St^tnanlen geriet]^:

öon fd)toinbfüc^tiger Einlage, tourbe er täglid^ fd^tüäc^er, Bi§ e§ enblit^ bal^in

!om
, ha% fein älterer SBruber ©iufeppe il)n :§eim nat^ ^alta Bringen mußte,

^ad^bem hk SSrüber im 3uli 1843 Ütom üerlaffen ]§atten, nal^m fid§ OöerBecf

nunme:^r felBft ber 5lrBeit an unb fül^rte mit aEer Sorgfalt, SieBe unb Sel6ft=

Qufopferung in einigen SQßod^en SSincenjo'g unt)oIlenbete§ ©emölbe gum Befriebigen=

ben ^Bfd^luß; nöt^igte aBer biefen gleid^tüol^l , hk 100 Scubi anjunel^men,

tüeld^e ber SBefteller üBerfanbt ^atte.

,Mxo^ toar beg^alB ba§ freubige (^rftaunen be§ Stiftern be§ Istituto della

Carito, aU er im ^anmx 1844 ein Oelgemälbe empfing, toeld§e§, anftatt bo§
S55cr! eineg 5lnföngerg ju fein, bie §anb unb ben Griff eine§ ^eifter§ t)errietl).

S)an!Baren Gefügig Betrachtete er bie öoHenbeten pnfelftric^e OöerBed'g; boc^
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tüottte er anä) ber ^xbeii S5incenäo ©^jlei'^ ni^t bte 5lnei!ennung öorentl^alten,

unb fo erc^og et fic§ in einem SSxiefe t)oE 2oBe§ an biefen übet ha§ fd^öne, tief

em:pfunbene ^emälbe. £)er SeiB be§ .^ertn fei nit^t ein gelDö^nlii^er Seid^nant,

fonbern noij^ tüie bntd^^öni^t t»on bcnt ©öttlid^en (ma tien del divino); bie

iungftäuli(?^e Butter nnb bei: SieblingSjünc^er feien xül^tenb erl^aBene ©eftalten:

ber ^opf be§ 1^1. ^axl S5orroniöu§ f(i)ön unb an^hxnd^'ooU. 5Die 2ßir!unc| be§

©anaen, ge'^oben bur(^ ba§ ernfte l^armonifd)e ß^olorit, 5lnbQ(j§t unb tieffte

äöe^mutl^ ertüccfenb, tük e§ bem ©egenflanbe angemeffen.

„9f^o§ntini ernannte in §^3ler ben ed)ten Sünger be§ 9flegenerator§ d^tiftlid^er

^unft, ben ^unt 5!Jleifter nnb ^rotector ju l^oBen er fi(^ rül^men !önne. @r

hoffte ht§1)alb, bag er tüieber genefen tüerbe, unb erl^eiterte bie legten ^al^re be§

!ran!en ^ater§ bur(^ ha^ Sßerfpred^en, ha^ er il^nt, foBoIb e§ immer feine

@efunb!^eit erlaube, einen neuen 5luftrag Bereit ]§alte. ^ITBer SSincengo ^tj^hx,

ber fid) nii^t mel^r DöEig erl^olte, erlag feinem mit frommer üiefignation er=

tragenen Seiben ju ^alta am 28. gebruar 1849.

„X)et urfprünglidje ^lan für bie 5(u§f(^müc!ung ber fd^önen ^ir(^e ohtx^alh

6trefa'§ tüurbe im t)oIIen Umfange niemal§ ausgeführt; feit bem Januar 1855

ru^en in biefer bem 6!rucifiju§ getüei'^ten ^ird^e aud^ hu fterBIid§en tiefte einc§

toafiren touäträger§, 5lntonio 9io§mini'§.

„3m ^ai 1850 l^atte er ft(^ nod§ einmal mit einer SSefteHung an DüerbedE

getüanbt: e§ l^anbelte fid^ um eine ^abonna ^bbolorata, toeld^e t)on i^m ober

einem feiner 6d^üler gemalt tüerben foHte. ^er ^aler, tnie getnöl^ntid^ mit

Arbeit überbürbet, betraute gerbinanb ^piatner mit ber 5lu§fül^rung be§ 23i(be§,

ber a(§balb einen 25orf(^u§ t?on 40 6cubi erl^ielt. @§ tourbe im 5luguft be§

nöc^ftfolgenben ^al^reS t)on biefem öollenbet, toie Döerbedf im £)iarium jum
12. ^uguft 1851 öermer!t" ').

^iefe SSauten in 6trefa !onnte 3fio§mini unternel^men , nad^bem er fein

$Iöer! burd^ hk ©utl^eigung be§ apoftolifd^en 6tul§Ic§ gefrönt fa^. 5!Jlauro

(SappeUari, ber i^n al§ (Sarbinal fd§on begünftigt, gab 5Don Antonio balb nad§

feiner S^l^^onbefteigung al§ ©regor XVI. unjtoeibeutige ^etüeife feiner §ulb.

ß'in Sßreöe au§ ben erften ^a^ren feine§ ^ontificate§ ermal^nt 3um 33ertrauen

auf ha^ (Siebet be§ 5D^^anne§, „ber in fo bieten Firmen, 3^i^^^n feiner 2GßoftIt]^ätig=

feit, ftd^ ebenfo t)iele mäd^tige gürfpred§er am 5Ll^rone @otte§ gefd^affen" ^).

ein 3tüeite§ öom 3a^re 1832 rü^mt 9lo§mini'§ 5lptig!eit in feinem äfnftitut

tüie in feinen toiffenfd^aftlid^en ©(^riften, unb forbert il^n al§ einen ©clel^rten

di Sana dottrina auf, aud^ ferner ber ^ird^e in beiüäi^rter SCßeifc ju biencn. 2)ie

^onftitutionen be§ neuen £)rben§, tt)eld^e bereite eine große ^In^al)! oberitalienifd^cr

S3if(^öfe gebiEigt l^atten, lieg ber ^Pa^ft burd^ eine ßommiffion prüfen, ©iuer

ber (5;onfuttoren er^ob 6d^toierig!citen , tneit iRo§mini tro^ beö ©elübbeS ber

^rmutf), ha^ hk ©einigen ablegten, i^nen ha^ 9ied)t be§ inbiöibueHen 33efi^e§

belieg , freilid^ fo , ha% hk SBerfügung über bie (Jinüinfte il^reS 35ermögcn§ bem

Crben unb ben Firmen zufiel, ©in anberer ßonfultor, ber 3iefuit ^^cdjineEi,

») 5Ji. ^otüitt, gfticbrid^ Oücrbecf. gfrciburg i. SBi., 1886. Söb. II, ©. 109-112.

2) ^aoU, »b. I, ©. 289.
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fjnttc $8cfov(^niffc tDct^cn bev bcn OBern eingeräumten S5efugni§ jur ©ntBtnbung

öon ben ©clüSbcn unb bcr tDtffenfd^aftlid^en 5(u§Bilbung bei: ^itglieber, in

SBeaug auf tüelc^c ha^ ^nftitut alle gteil^eit lieg. ^o§ntini Begegnete biefenÄI

eintDönben mit bcr S3cnter!ung, ha% feine ©efeUfd^aft ein 5!JlitteIglieb atüifd^en"

aa3clt= unb €rben§cteru§ batftcUen folle unb bal^er einet freieren SSerfaffung at0 ,

bie alten Orben bebürfe. 60 erfolgte bie SSeftätigung be§ 3nftitut§ burd^
^^""Äl

ftimmigcn 33ef(^lu6 ber bie Kongregation bilbenben ßarbinäle (20. 5DeceniBer"

1838). %m 25. ^örj 1839 legten bk SSrüber in ber ^irc^e bei 6;rocififfo il^re

feictlid)en ©elüBbe ab. 9lo§mini, t)on ©regor XVI. felbft junt erften 6Jeneral=

obcrn bc§ 3nftitut§ ernannt, Begab fi(^ im 5luguft 1839 nac§ Üiont, in @efell=

fd^aft ©entili'§ unb mel^rerer anberer l^ert)orragenber ^itglieber ber Kongregation,

unb tüurbe t)om ^fa^fte gnäbig aufgenommen: nad^ ber Slubien^ tnanberte er

mit ben Seinigen in hiz ^ata!omBe t)on 6an ©ebaftiano, tüo er hie ^. ^effe

feierte unb tüo nun 5lHe ha^ vierte ©elüBbe ablegten, tt)el(^e§ hie TOtglieber

für bie ^Jliffionen jur tjöttigen 35erfügung be§ ^. 6tu^Ie§ fteHt. 5lm 20. 6e^=

tember 1839 beur!unbete ber ^apft in einem a:poftolif(^en ©(^reiben hie S3e=

ftötigung be§ Drben§ (In sublimi militantis Ecclesiae), beffen Stifter er ba§

bbd^fte Sob ertl^eilte unb ben er fammt feinem ^nftitute ben S5ifd§öfen be§

fatl^olifi^en Krbheifeg auf ha^ 5tngelegentlid§fte empfal^P).

3n 6trefa änberte S^logmini nid)t§ an feiner bischerigen einfachen untvj

ftrengen SebenStoeife. Seine SBol^nung, feine ^oft toaren ni^i t)erf(Rieben t)on]

ber feiner (Senoffen. Seine 3^^^ auc§ l^ier fo arm tüie broben in £)omoboffota.

£)ie Sieblinggtugenben feiner Seele f:|3ra(^en anäj l^ier au§ bem S:pru(^, ben ed

über ber Zl^üxe hex S^He anbrad^te: „3m Sd^tneigen unb in Hoffnung ift euere!

Störfe"^). §ier tüax e§, in jenen ^al^ren, tüo ber Kremit t)on Strefa ben

SSefud) t)ielcr bebeutenben Männer em:|3fing. So !am 1843 ber fpötere SSifd^of

unb Karbinal ^Ißifeman, um il^n ju feigen: hie UnterT^altungen, tüelc^e er mit

51. 9to§mini :|)flog, tjeranlafeten il^n ju hem ^u§fprud§: berfelbe toerbe einft 3U

ben 3nteEigenäen erften S^langeS toie ^uguftin unb %l}oma^ üon 5tquino ge^öl^It

toerben. ^m^ ßacorbaire brad^te ben 2:ribut feiner §od^ad§tung. ^n
9tot)ereto , tool^in ftdC) 3io§mini 1842 begab , um hie ^fje feine§ ^ruber§ Sofe^l^

mit 5Ibe(^eib SSaronin Kriftant hi 9laEo eiuäufegnen, fud^te i^n ber SSifd^of t)on

Sibnct), 5!Jlfgr. ^olbing, auf, in ber §opung, einige 5JlitgIieber be§ ^nftitutS

für 5luftralien ju gewinnen. Oteiaenb finb hie begeifterten SBorte, bie ein anberer

SBefud^, ber (SJraf unb hie ©räfln S5ielin§!i, 1843 in Strefa äurüdeiieg: „mit

SSetounberung unb ©l&rfurd^t näberte iä) mid^ bem ©erbe, t)on bem bie @r=

neuerung ber eckten unb toaT^ren ^pi^ilofopl^ie ber üleligion K^rifti auSgel^t, ge=

grünbet in ber geiftigen, inteEectueüen unb moralifd^en ßiebe: id^ t)abe ha gebetet

für bie rafc^e Ausbreitung eine§ ^nftituteg, toeld^eg ha^ m^ be§ ßerrn auf

*) 95on 31. Uloömini fogt ba§ Sreöe: viram excellenti ac praestanti ingenio praeclitum, egre-

giisque animi dotibus oraatum, rerum divinarum atque humanamm scientia summopere
illustrem, eximia vero pietate, probitate, prudentia, integritate darum, ac miro in catholicam
religionem atque ergo hanc Apostolicam sedem amore et studio fulgere. 2)iefe SQBorte fügte
©tegor XVI. bem enttourf be§ ©d^reibenS eigen^änbtg bei.

2) In silentio et in spe erit fortitudo vestra. Is. 30, 15.
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@rben Qu§5ubxeiten t)erf|)xid§t. S^ ©ttefa, am 24. Januar 1843, too ber §etr

mir bte§ ^Iü(! cjetüöl^rt l^at, beffen ©xinnerung iä) ftet§ Betüol^ten tüexbe, tnbem

i(^ tnein S5aterlanb ($oIen) bem ©eBete be§ e^rtüürbigen (SeneraloBern empfehle" ^).

ßin onberer biefex S5efu(^e legte Ülo^mtni eine eigentfiümlic^e ©xtneitexung feine§

3nftttute§ an§ ^exj. ^a§ toax ein ^xinj llbext t)on ^xemBexg, (Senta^I einex

^Pxinjcffin 3^I)exefe t)on 2ßinbifd§gxä^, lüeld^ex 1839 nad^ Stxefa iam nnb SfioSmini

ben S5oxf(^lag mad^te, ein mebicinifd^cS dolleg mit feinem ^nftitute jn öexBinben.

@§ foEten ba ^lexjte aufgenommen nnb toeitex gebilbet tnexben, tüeld^e im Reifte

be§ 6öxiftent!^um§ il^xeS ^mte§ toalteten, al§ ein ©egengctüid^t gegen ben untex

ben 2Jlebicinexn üBexl^anb nel^menben ,5Jlatexiali§mu§. ^oSmini ging auf ben

@eban!en ein, oBgleid§ bie S5extüix!li(^ung be§feIBen gxoge @(^tüiexig!eiten bax=

bot — 6d^tt)iexig!eiten, hu fid) an^ halb ot§ unübextoinblid^ l^exau^ftellten unb

ben Jßexjit^t auf hk lüeitexe 5lu§fü!)xung bc§ Untexne^men§ Bebingten. ^oi^ txat

ein 5lx5t au§ 5[Jlonbot)i, 5Iimo, in ha^ Snftitut ein, unb no(^ ^eute jeugt hk in

bem gxofeen ©peifefoale be§ untexen (S^ottegS ^u i)omoboffola aufgefteEte mebi=

cinifd)e SSibliotl^e!, tt)ie exnftlid^ 3)on 'Antonio bo§ ^xo;ect be§ Belgifi^en ^üxften

exgxiffen l^atte. Wtf)x 5(ufftc^t unb mef)x Söeftanb l^atte bie S5ilbung eine§

(5ottegium§ füx ^lusbilbung ton 33ol!§f(^une!^xexn , tüeld)em 3^^^^ "t)$ ^^"^^

ba^ §au§ in 6txefa bient, na(j^bem ba§ 5^ot)iciat tnieberum na^ £)omoboffoIa

äuxüdfoexlegt ift. @xfoIge, tüeld^e i^n eBenfallg exfxeuen mußten, toaxen bk

(i^xünbung einc§ §aufe§ ^u S5exona, tt)o bie ^faxxei bex Bcxü^mten 6t. 3^i^o=

fixere bem ^nftitute übextxagen tnuxbe; bann bie SßemüT^ungen be§ ©xofel^cx^og^

Seo^olb 11. t)on 2o§cana, toelc^ex 3flo§mini füx bk Unioexntät Pfa gelüinnen

tooEte unb i^m jebe beliebige ßel^xfan^el anbot. 3flo§mini lel^nte ab, gab aUx
enbli(5 untex bex SBebingung nad), ba^ ex einige ©enoffen feine§ 3^ftitutc§ mit=

bxingcn büxfe. ^ex ©xoß^ex^og toäxe bamit einöexftanben getoefen unb ließ

3flo§mini ex!(äxen, ba§ ex baxan ben!e, feinem Qnftitut bie S5ol!§fc^uIen in

5to§cana ju übextxagen. %U bann bie 6a(^e bem ^iniftexium öoxgelegt touxbe,

fd^eitexte fie an ben 3ofe:p^inifd)en ©xunbfä^en bex to§canifd)en ^efe^gebung,

toeId)e nux eingeboxene 2^oScanex al§ ^eligiofe äulieg. @§ toax ein gexingex

Xxoft füx bk S^^ftöxung biefex 5(u§fid§ten, ba% ba§ Institut de France unfexn

^^bate im 3at)xe 1848 an ^aEup^i'§ 6teEe jum ^itglieb exnannte, toaS

Jlo§mini in SSe^iel^ung 3u SSictox (5;ouftn bxad^te.

SKäl^xenb aW biefex ^al^xe, toeld^e mit gelingen Untexbxcd^ungen bex 5lufent=

l^alt in 6txefa füEte, toax bie 33ef(^äftigung mit bex 5pi^itofop^ic nid&t au§=

gefegt, äßcnn man obfiel^t t)on ben 53exl^anblungen mit 3J?amiani unb ©iobexti,

fo toax bie §au:pttl^ätig!eit be» i)en!ex§ l^iex dhtx nid^t fotool^l ben cx!enntni§=

tl^eoxetifd)en al§ ben antl§xo^oIogifd§en unb etl^ifd^en ^pxoblemcn jugetoaubt.

6c§on im 3al^xc 1838 exfd^ien in ^ailanb feine „Antropologia in servigio della

scienza morale" mit ben tieffinnigen Untexfud§ungcn übex bie fittlid^e gxeil^eit

a(§ ©xunblage aEex 5!Jloxalität ; 1839 folgte bie ^Ibl^anblung übex ba^ ©etoiffen

(„Trattato della Coscienza morale") unb bie ©efeEfd^aft unb il^xcn 3tt)ed^ („La

Soeietä e 11 suo fine"), 1840 bie 33oxxebc ju 6oxte'§ „Principj dl Filosofia";

i

') ^aoti, 5^6. I, ©. 268.



^^^)
Deutfd^c JRunbjc^au.

1841 unb bic folncnbcn ^Q^re ha^ c^xo%c ^er! u6er hk üle(^t§^!)trofo^^te

(„Filosotia dol Diritto'O, bic „Opuscoli morali", 1845 ba§ „Sistema filosofico",

to'cld^cö iirfpninglid^ füt ßcfate 6antu'§ 5iaöemeine SBeltgefdjic^te gefdixicBen

tüQV itnb eine %xi 6ompenbium bcr ße^re 9io§mim'§ :6ietet^). S)a§ ^al^r 1845

fQÖ tüeiter hu ä^eiöffcntlid^unct bet „Teodicea", tüieberum ein §aupttt)et!

9io8mini*ö, boS er Bexeit^ 1827 Verfaßt unb feiner 6(^tr)efter ©iofeffa ^ort^arita

(^ctribmet r)atte. @§ l^anbelt t)on ber S3orfe^ung @otte§, unb enttiält, irre i(^

inid) nidjt, bie gebantorcid^fte Unterfud^uncj, tüelc^e iüoT^I jemals über bie S5er=

t^eilung ber irbifd^en (Süter in ber §anb ber göttlid^en ^roüiben^ gefd^rieben

tourbe.

©erabe bicfe Unterfut^ungen über utoralt^eologifd^e unb antl^ropologifd^e

großen brad^ten ^o§mtni hk bitterfte g^einbfd^aft ein. i)te ^olemi! 5Jlaniiant'§

unb'^ioberti'y toar eine rein tt)iffenf(^aftti(^e : je^t aber treten 9lo§ntim 6dörtft=

fteller anberer 5lrt entgegen. 2)er ^ampf brel^te ft(^ öon ba ab unb unter h^n

§änben biefer ^einbe nid)t mel^r um biefe ober jene Sel^rmeinung , fonbern um
bie ^cd)tgläubig!ett be§ ^^tlofopl^en t)on ^fJoüereto, um feine 6teHung in ber

^irdje unb jur ^ird^e, um feine ^erfon unb bie 3u!unft be» 3nftitut§. ^ein

©ift iDirft fidlerer, !ein 2)otdö tiertounbet fd^meraltd^er al§ berjenige, tneld^en

unfcre eigenen ^auggenoffen auf un§ pcten. gür ben !at!^oIifd^en 6d§riftfteUer,

ber hk ganje 5lrbeit feineg ßebenS bem i)ienft feiner ^ird§e getDibmet, ber 2^ag,

unb 5^adöt nur auf hk 35ertl§eibigung ber (^riftlid^en SCßa^r^eit gefonnen unl

fein Dpfer gefd^eut ^ai, um ber 6ad§e ^l^rifti unb feiner ^irc^e 5U bienen, für]

i^n gibt e§ !einen tieferen 6(^mer5 , aU feine reblid^ften ^bfidjten t)er!annt , hU

%xtm feiner (SJefinnung öerbäd^tigt , hk ^lufrid^tigieit feiner Ueberjeugung be*

mangelt, aE' fein ST^un unb ßaffen öon ben ed^ten 5^ad)foIgern be§ biblifdöenj

$P!^arifäi§mu§ argliftig begeifert unb entfteHt 3u fefien. 3^o§mini ift fo iDenig

tüie irgenb eine anbere ©rö^e be§ l^eutigen ^atl^olici§mu§ biefem 6d^idfal ent«

gangen. jDa§ 3al^r 1841 brachte unter bem ^feubont)m be§ ßufebio 6ri =

^iano eine 6c^mä§f(^rift ber fd^Iimmften 5lrt, töeld^e 9to§mini aEen @r3!e^ern

an bie 6eite fe^te unb namentlid^ feine Seigre t)on ber ^rbfünbe unb ber üled^t=

fertigung al§ janfeniftifd^ angrifft). £)a§ 2ihtU tnar mit au§gefud^ter SBoS^eit

gefd)rieben: „man mügte/' äußerte (SJregor XVI., „fein SSIut in ben albern

t)a6en, tooEte man bei biefen ^^^^t^ttonen rul^ig bleiben." 2ßa§ ^o§mini

fd^merjte, toar, ha^ e§ t)on einer 6eite fam, gegen tüelc^e er ftd§ feinerlei geinb=

feligfcit öorjutoerfen l^atte. @r antwortete äunäc^ft mit ber 6d§rift: „Ris-

posta al finto Eusebio Cristiano" (Mil. 1841). 5Jle^r nod§ al§ biefe ^Ib^anblung

3cugen bie ätoifd^en 1841 unb 1842 gefd^riebenen ^Briefe, toie tief Ülo§mini'§

6eelc bie i^m toiberfal^rene llnbiE empfanb. äBenn feiner f^eber in ber ertnä^^nten

3}ert^eibigunggf(^rift einige fd^ärfere 3[ßenbungen entfd)lüpften, al§ man fte fonft

*) (Sine neue, je^r elegante ?Iu§gabc biefer ©d^rift, auf toeXd^e toh fpdter aurücfau!ommen
l^aben, etft^icn au 3:utin 1886. <Bäjon 1879 toutbe bei @. ^. aJianj in ütegensburg eine beutfc^e

Ucberfe^ung gcbrudt: „5lnt. 9lo§mini^©etbati'^ ^t)ilofop^if(i)e§ ©^fiem".
2) Alcune afierniazioni del signor Ant. Rosmini-Serbati, prete Roveretano, con un Saggio

(li riflessioni scritto da Eusebio Cristiano. Livorno, 1841. ßinc a»eite ^uggabe crfc^ien

au Succa.



3lntonio ü?o§mim. 61

Bei i^m (jetoofint tüat, jo Bemerü et ba^u, bog fein Gegner „ber @rfte fei, ber

il^n an bem belicateften ^un!te, bent bei: ^ntec^tität fcine§ (Blanben^", Dertüunbet

i)dbz^). @§ tüar toixütd^ eine 35exfoIgung, hk über it)n l^ereingeBxod^en nnb

beten jtoeifellofe 5lBfid§t batauf ging, feinen ßtebit innetl^alB bet ^itd^e ju

etf(^ültetn nnb hk 3u^unft feine§ 3nftitnt§ ^n com^)tomittiten. 5)ie aBfntbeften

©etüd^te tontben an§geftteut: e§ tüütben, ^ieg e§, bemnäd^ft 9flo§ntini'§ 2Bet!e

öetboten! @tegot XVI. ttat bajtüiftj^en , inbem et nad^ 5lbl^altnng einet 6on=

gtegation bet ßatbinäle ben ^atteien eine perpetiio silenzio anfetlegte. £)q§

3)ectet tüntbe 9lo§ntini mit bent S5enxet!en jugefteEt, e§ fei ebenfo an ben ©enetal

bet ^efuiten htx SSefe^I etgangen, feinen Dtben§mitgliebetn iebe S5et!e^etung

nnb ^nfeinbnng 9io§tttini'§ ^u nntetfogen. ^et $Pa:pft toottte offenBat öetfiinbetn,

ba6 bet 6tteit gtögete 35etl^ältniffe annel^nte nnb ben gneben bet ^itd^e Bebto^e.

9fio§niini entfptad^ bet 5lnotbnnng be§ 5pa:pfte§, inbem et ni(^t nnt bk ju feinet

tüeiteten 33etti^eibignng Beftimmte gottfe^nng bet „Nozioni dl peccato e colpa",

fonbetn auä) bie 6eteit§ nntet bet ^teffe Befinblid^e 6(^tift „liebet ben in ben

ti^eologifd^en Sd^nlen fid^ einfc^leid^enben 3flationQli§mu§" ^) gntüdfjog— tüol^I aEet=

biiig§ ha^ 6d§neibenbfte, tüa§ et je gefi^tieben, ein fd^toettniegenbet nenet Sommentot

p bem nnn fd^on alten Betü^mten 5ln§f:t3tud^ be§ 6;atbinat§ SSona: tuet ]§ent=

jutage nid^t 5JloIinift ift, gilt aU §äteti!et — „cosi oggi va 11 mondo, e chi

non e molinista, e eretico". @t t!§at mel^t al§ hk§ , inbem et ben ©einigen

jebe 5lnftü]^tung jenet $PoIemi! auf§ 6ttengfte nntetfagte. @Ieid^e§ lägt fid§

t)on ben ©egnetn nid^t tül^men. ©in anont)me§, ol^ne Slitel gebtndtte§ $am:|3]^let

(„Postille") etneuette nnb öetftätite ben S5ottoutf bet §ätefte gegen S^toSmini, einen

SSottöutf, beffen S^i'^^üdttüeifnng je^t einet t)on 9io§mini'§ ^tennben nntetnalft^^).

£)iefe 5lngtiffe fd^ienen einen 5lugenBIid^ t)etgeffen, ttoten bann aBet nm fo ent=

fd^iebenet, nad§ bem 3ai§te 1848 — 49, in ben „Lettere dl im prete Bolognese"

nnb anbeten gleid^attigen ©tjeugniffen ^ett)ot.

3Bie !§eftig nnb atgliftig and§ bie gegen ben ©tiftet be§ Istituto della Caritä

getid^tete ^olemi! toat, fte etteit^te öotlänfig il^ten 3U)ed^ nid^t. 9fio§mint'§

6tetn War no(^ im 5tnffteigen, nnb au^ bet neue $Papft, $io IX., öetfid^ette

il^n in einem ©d§tei6en t)om ^al^te 1846 feine§ ©(^u^e§. 6o lagen hk 2)inge,

A'^ iene nationale Sßetnegung Italien p etgteifen Begann, hk ju bet 3ftet)olution

t)on 1848 füllten, ben ©infieblet tion 6ttefa :i3lb^lid§ au§ bet 6tiEe feinet ^cUe

^etangteigen unb mitten in ha^ ^eiüül^l bet politifc^en $Ißelt ftellen foEte.

vn.

£)ie @efd^id)te 3[talien§ in ben Saluten 1846—1848 gleid()t einem S^taume,

beffen @inäell^eiten nn§ l^eute faft toie ein 5!Jlätd^en an§ „jlaufenb unb @ine

5^ad^t" anmut^en. S5ot mit liegt eine Sammlung „Ragguaglio storico dl quanto

1) »rief an 3Jietterto, Lett. 130. Stresa. 24. ag. 1841.

2) 2)a§ SBudj erjdiien bielc ^a1)Xi fpätcr : II Rationalismo che tenta insinuarsi nelle Scuole

teologiche additato in varj recenti opuscoli anonimi, da Antonio Rosmini-Serbati.
Torino, 1882.

•'') Aless. Pestalozza, Le Ppstille di im anoninio. Saggio di oservazioni.

Milano, 1851.
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6 avvenuto in Roma, in tutte le provincie dello stato pontificio in seguito

dol pordono accordato dalla Santita di N. S. Papa Pio IX." (Roma 1846): ein

bicfci* ^Qiib, bcr in taufcnb SCßcnbungen, in ^xo\a unb in S3er§, ha§ nba-

flicgcnbc entjücfcn 9{om§ unb bcr ^ä^ftlit^en (Staaten fd^ilbext, al§ Po IX. bet

9kd)fol(^cr ©recjor'g c^ctüorbcn unb am 17. ^uli 1846 bie gtoge ^mneftic t)et=

öffentlit^tc, tücll^c ^unbertcn t)on :|3olttifd)en (S^efant^eneu bie grei^eit tüteberqaB.

JlUc 2Bünfd)e/' fd)mBt ein ^ann, ber fpätet fel^r öerft^iebene 2öege einfc^Iaqen

fotlte, „oHc §offnuncjen, alle $ßotau§fa(^en finb nun erfüEt. £)a§ ^anb be§

grieben§, ha^ mä) bem SBiEen @otte§ hk <B'6^m mit bem S5atet t)ereinen foEte,

ift nunmel^r cjctnüpft: 9iom unb fein Staat tnetben ha^ feignig be§ 17. 3ult

1846 3u feinen glorrcid^ften ^rium^^en aä^Ien. 3n ben 5^a(^mittacj§ftunben be§

17. 3u(i crfc^ien, ntel^r erfe^nt al§ ertnattet, ba§ ^otuptoprio ober, tnie ba§

3?oI! c§ nennt, ba^ Editto di perdono. 6o S5iele§ aud^ eine berartige @nt=

frf)eibung l^offcn lieg, fo fanb ftd^, inmitten ber entgegengefe^teften ^nfi(^ten,

bo(^ !aum 3fcntanb, ber bem aEerpd^ften @nobenact eine fold^e 5tu§bel^nung

t»orau§gefagt l^ötte. i)er ©riag ift fo Berebt, ha^ er aEcin ^inreic^te, einen

3:f)ron ju öerfterrlid^en. 2ßer i^n aufmer!fam :|3rüft, muß ben @eift unb hk

^rcögigung be§feIBen, hk Spxaä)c ber ebelmütl^igften @üte Betnunbern. Da§ ift

ein gürft, ber 3ugleid§ Begnabigt unb Befi^ämt, ber ^ur xe^kn S^it ba§ fd^önfte

^ed^t be§ <Sout)erän§ au§üBt unb ftd^ fo jeneS l^öc^ften 5lmte§ toürbtg ertneift,

ba§ er auf ßrben Beüeibet. @inen ^nabenerlafe in folt^em Umfange auf ha^

Biofee ^^rentnort ber S^erurtl^eilten l^in geBen, lieBer ber 6d§toäd§e al§ ber S5o§=

l^cit bie :poIitif(^en S5erirrungen , tneld^e hk 3ugenb Begangen, ^ufd^reiBen, ba§

finb 3ü9^ bie pd^fter SSetnunberung tnertl^ finb. lEe§ jielt ba^in, au§ t)er=

irrten Untertl^anen eBenfo t)iele eifrige, treue unb i!^rer ^tegierung ergeBene SSürger

3u fd^affen. 3n biefem ^lugenBIid^e giBt e§ auf @rben feinen 6out)erän, ber

gelieBter unb möd^tiger tnäre al§ pu§ IX. V
,,@egen 5lBenb be§ 17. üBerliefe fid§ hk $au:ptftabt bem größten @nt]§ufta§mu^

unb allgemeiner @rgriffenl§eit. ^n tneniger a(§ einer Stunbe tnar bie große

^piajja bi ^onte (5;at)aEo öoE t)on ^erfonen aEer Stäube unb {egltd^en @e=

fd§(e(|te§: greubenrufe forberten ben 5lnBlicf be§ gnäbigen ®eBteter§. £)er ^a^ft

geigte fid) auf ber Soggia be§ Ouirinal: :|)Iö|Iid^ folgte bem ßörm unb bem toirren

S^reien ber ^enge ein tiefe§ Sd^toeigen. ^it ^Ii^e§fd^neEe fan! ^Ee§ t)or

^\u^ IX. auf hk ^niee, unb ber 5pa:|3ft, 3u 2^]§ränen Betoegt, gofe hk Segnungen
bc§ .^immelg auf hk @rbe nieber. @in ^eer t)on ftammenben x^aMn erl§ö]§te

ben (Effect biefer Scene" ^). @in Senge , ber biefer ^Jlanifeftatton Beigetool^nt,

^at un§ ben tnunberBaren ßinbrud^ berfelBen Beftötigt unb tjerftd^ert, e§ fei ber=

*) Borgatti, Le Feste di Roma e Bologna. 3uerft im Giorn. di Lucca No. 66, bann
in anbeten Scitungen unb feparat (Borna, tip. delle Scienze) gebrucit. 2)tejet a5eri(i)t, t)on

^iu§ IX. bemcttt, trug bem 35erfajfcr begfelben ba^ bejonbere SSerttauen be§ ^^a^fleS ein, bet

i^n jum Unterl^aot^fectetät im ^nintflerium ber äußeren ?lngetcQent)eiten modjte. ?ll§ fotd^er ^at
»otgatti aud^ noc^ bem ©turae be§ 5pap[le§ bt§ ^nx einnat)me 3lom§ burd^ Oubtnot fungirt.

^iac^bem er längere 3eit oU SSerbannter insgeheim in 33ologna gelebt, nafim er einen :^ert)or=

tagcnben 3lntl)eil an ben ercignifjen bon 1859 unb trat jpäter aU Sfuftiäminifter in ha^
3Jlinifterium tRicaloU.
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felbe Ttod§ cjeftetctei't loorben butd^ einen etc^entl^üntlid^en SufaH. 3m ^luc^enHitf,

tDo ber ^apft ben 6egen fpenbete, fen!te fid) eine bet Rauben, bie biefen Pa^
tüie ben öon 6t. Waxco in SSenebiq Belebten, auf hk 6(^ultet pu§ IX. ^ein

SBunber, ha^ alle 2öett, bag gan^ Italien in ben ütuf einftimmte: VIVA
PIO IX — A PIO IX DATORE DI FACE — NOVA INCIPIT AETAS —
ALLA CLEMENZA DI PIO IX!

ßange fd^on öor ber geBtuarrcöoIution in 5pati§ Befanb fid^ hit öalBinfel

in einem ^uftanbe ber ©ä^rung, bet fd^Iieglic^ gut 9iet)oIution füllten mu^te.

2Ser bk txeibenben ^'äfte biefet ^eloegung auf bk Z^äiig^hii ber gel^eimen

©efeUfd^aften ^urüdfüi^rt unb in ber (S^onfpiration ^a^jini'S unb feiner ^enoffen

allein ben 6(^Iüffel p ben ©reigniffen öon 1848 fud§t, tt)irb ^tüar eine 5Jlengc

SSelege für feine 5(nft(^t beibringen !önnen, aber gleid^töo!^! fidler nid§t ba^ ^flid^tige

treffen. @ine ^^lö^id^e, t)on ber 5^ation !aum geal^nte unb !aum begriffene Um=
ttjöläung, tüie bie gebr narret) olution, !onnte auf ba^ Slreiben t)on S^erfd^toörern

jurüd^gefül^rt ttjerben. 9^id^t fo bk italienifd^e SSetoegung, bk \xä) ber ungel^eueren

5Jle]^r3al§l be§ 33ol!e§ mitgett)eilt l^atte unb bk eine in il^rer ^nttüidlung !Iar

öorliegenbe 6Jeneft§ auftüeift. §eute tüixb e§ tDol^l ^^liemanben geben, ber ba§

SOßer! be§ SQßiener 6ongreffe§ in SSe^ug auf Italien nid^t al§ eine unöeranttüort*

lid^e Z^oxfjzii erüärt; aud) töo^l ^iemanben, ber bk gorberungen 3talien§:

Unabi^ängigfeit nad§ klugen, ©in^eit nac^ ^nnen aU unbered^tigte äurüdtniefe.

^ie politifd^en Hoffnungen ber Italiener l^atten in ber Siteratur längft S5ürger=

rec^t erlangt: Ugo go§coIo, 6ilt)io ^eUico, ^anaoni, ßeo:parbi, S5ertreter bet

öerfc^iebenften ülid^tungen, ftimmten 5lEe in biefem ^un!te ^ufammen. äöa§ in

ben Herren etiler lebte unb toogte, tüa§ ängftlid§ jebe ßip:pe ftüfterte, ba^ f:prad6

SSincenjo @ioberti'§ „Primato" mit nie erhörter £)ffenl§eit unb lleberfd§tT)engIid)!ett

au§. 3)a§ @rfc§einen biefe§ SBud^eg gab ba§ Signal ju einer SSetoegung, bie

t)ielleid)t nod^ einjubämmen, aber nid^t mel^r äurüdtauftalten toar. @inen klugen*

blidf f(^ten e§, aU ob ^io IX. fid^ ^um Interpreten unb 33oll3ie!öer be§ f8olU=

toi£[en§ mad^en toerbe. £)amit begann jene ,,liberale ^era" ^uS' IX., bie mit

bem 3ufammenftur3 ber päpftlid^en §errfd§aft unb ber fjlud^t nad§ ©aeta enbete.

2)ie @efd)idöte biefer beibcn ^al^re ift nod§ ^u fd^reiben. gartni'§ äBer!0

ift geloig ba§ S5ottftänbigfte, toag toir ü6er biefen ©egenftanb befi^en. 5lber x^axini

ift ^axteimann: ein 5lgitator unb (S^onfpirator par excellence l^at er feine

©efd^id^t^barfteEung t)or Willem in ben i)ienft ber gaction geftellt. @ine t)or=

urt^eil§freie, objecttöe ©efd^id&te !ann 5^iemanb t)on il^m ertoarten. ©ualtierio
ift nod^ toeniger empfel)len§toert^. SSeffer ift, tt)a§ ein belannter liberaler ©eift»

lid^er 9tom§ barjufteHen unternommen; ber ^frofeffor 5lubifio begann bk
6d^ilberung ber feigniffe t)on 1848—1850, junäd^ft in ber „Rivista univer-
sale". 5Da bie Seitfd^rift mit bem ^ecember 1878 aufl^öite, gelangte feine Dax*

fteEung nid^t über @nbe ^pril 1848. 5lubifto nal^m biefelbc tüiebcr auf in bet

„Rassegna nazionale", too er, t)on 1880—1882, bie ©efd^id^te biefer ^tii

t)om ^pril 1848 U^ jum September 1849 fortfe^te. 6ein 2:ob, am 29. 6ep-

*) Luigi Carlo Farini, Lo Stato Romano dall' anno 1815 al 1850. 3a Ediz.,

Firenze 1853. 4 voll.
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tcmBcx 1882, bcteitetc au^ biefer 5ltBcit ein @nbe^). ^and§e |)ilf§mittel für

bic .(Icnntnig jener ©pod^e liegen ie|t öor in ber ^ßublication ber Sieben unb S5riefe

ßauoiir'^ nnb b'5(3egIio'§ , namentlid^ aBer in 5^icont. Sßiand^i'ö großer

„Storia (locumentata della diplomazia Europea in Italia dall' anno 1814 all'

anno 1861" (Torino 1869), fotoie in 50lajfari'§ SSeröffentlid^nngen üBer

©ioberti unb ß^Qöour: eingel^enbere, in hen älteren i)arfteüungen t)öttig un=

bcnu^tc OJlittr)eiIungen üBer eine fficiijz ton %^ai]aä}en t)erban!en tnir ^aoli'§

„Commentario deila Missione a Roma di Antonio Rosmini - Serbati negli

anni 1848—1849" (Torino 1881); t)oIIe§ 2i(^t tnirb erft au ertoarten fein öon

ber öoUftänbigen $uBIication öon 9f{o§mtni'§ Sßriefen unb öon berjenigen be§

©e^eitnen ^lr(^it)§ be§ 6tQat§fccretariat§, Bej. be§ Minifterium§ be§ 5lu§n)örtigen

in Ütont, toeldicg 1849, m^ ber ©inna^^me 9flom§ burd^ hk g^ranjofen, au§

9tom Derfc^toanb , oBer erl^alten ift unb l^offentlic^ nid^t aEju longe ber öffent=

Iid§en S5cnu|ung öerfd^loffen BleiBt. £)ie nad^folgenbe DarfteEung ftü|t fid^ auf

bie angejogenen Duetten, fotoie hk münblit^en ^itt^eilungen öon ^Jlännern,

toeld^e jenen ©reigniffcn nal^e ftanben, anä) lange genug geleBt l^aBen, um htm

35erfQffer biefer SBlötter gu Begegnen:^) fie ^ai nid^t bie 5lBfi(^t, bie boUftönbige

®efd)id^te ber römifc^en Sf^etjolution t)on 1848 unb 1849 ^u er^äl^len, fonbern bie

©reigniffe biefer ^al^re nur infotoeit barjulegen , aU fie für 3flo§mini'§ SeBen in

S5etra(^t !ontmen.

^Q§ 3a^r 1847 ^atte t)on ^oIitifd§en Maßregeln $piu§' IX. hk ^ilberung

be§.6enfurgefe^e§ (12. ^är^), ha^ ßbict üBer hk ©taat§confuIta (14. 5l^ril),

bie @infe|ung eine§ 5!JlimfterrQt]§§ unb hk @r^eBung 5lntonetti'§ junt (5;arbinQl

(14. 3uni), bog t)on S3oI!§t)erfaniniIungen aBrotl^enbe ^anifeft be§ 22. ^uni

gefe^en. 5!Jleu(j^elntorbe unb Blutige Sufammenftöge in ben Warfen unb ßega=

tionen fül^rten jur ©einäl^rung ber SSürgertoel^ren (5. 3uli). 5lm 3. ^JloöeniBer

f(^lo6 ber ^apft mit ^iemont unb ^o§cana einen auf ©rrid^tung eine§ italienifd^en

3oUt)erein§ gel^enben präliminareertrag aB. ©c^on ber 1. Januar be§ folgenben

3o^re§ äeigte in bem S3ol!§auflauf p ^om, toie f(^toül bie ßage unb toie ftar!

ber S3oben burd^ hk ^Jlajjiniften unterminirt toar. @§ erfolgte hk 3^euorbnung

ber 50^inifterien unb bie 6tatuiruug ber ^iniftertjeranttoortlid^feit ; ber ^apft

gaB bann hk €effentlid^!eit ber SSerl^anblungen ber 6taat§confulta ju: e§ toar

offenBar öon ha pm @rla§ einer ßonftitution nur nod^ ein Heiner Sd^ritt, ben

ju t^un nun ber 5D^unici:palratl§ üon SSologna ben 1^1. Später gerobep in einer

^Petition Bat (^eBruar). 6elBftt)etftänbli(^ toar, ha% ein 5!Jlann toie 9lo§mini

biefe 2)inge mit gefpanntefter 5tufmer!fam!eit tierfolgte: ha^ ber SSerfaffer ber

„Filosofia di diritto della politica" ein l^öd^fteS ^ntereffe baran nel^men mußte,

h)ie bieg erfte Oon einem 5pa|)ft gu erlaffenbe 6tatut auffalle, toar nid)t minber !lar.

9(Jo§mini l^atte fid) feit hm 3a^re 1847 mit bem ©nttourf einer feinen ®runb=

I

») SScrgt. ben 5^efrolog 5lubifio'§ t)on ^legti, feinem halb barauf berftorbenen ^teunbe.

Rassegna naz. 1883, g^ebr.

2) 5tu(i^ ba§ füralic^ au§QeQebene SOBexf be§ ©rafen ^cntt) b'2^bet)iUe, Le Comte
Pellcgrino Rossi, sa vie, son oeuvre et sa mort 1787—1848, Paris 1887, bringt ntand^e§ 9^eue,

o^ne inbeffcn eine erjd^bpfcnbe S)aT|leEung ber ^Jolitifd^en ©efd^id^te 9flom§ t)on 1846—1848 ju

getoä^ten.
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jä^en entfpred&enbcn ßonftitution getragen. 3e^t, glaubte er, fei her ^tugeuBIic!

gefotnmen, um mit bemfelben ]^ett)oräutreteu. @t befprad^ ftd^ hanUx mit bem

i^m Befreunbeten ßefare 33albo uub liefe ha§ t)on if)m aufgearbeitete „Progetto

di Statuto" für ben ^irc^enftaat bann burd) ben (^arbinal (Saftracane bem ^a^ft

überreichen, ßeiber !am e§ ^u fpöt. £)ie S5efürd)tung, tüetcfie ^on 5(ntonio in

einem SSriefe an feinen ^rocurator, ßarlo ©ilarbi, am 25. gebruar auggefprod^en,

tüar unterbeffen bereite beftätigt tDorben. üto§mini Iftatte beforgt, man tnerbe in

^Jlom ein Statut eiiaffen, bo§ ni(^t§ 5(nbere§ al§ ein fd^ted^ter 5lb!Iatfd^ ber

franjöfifi^en ßonftitution fein tüerbe. 6ein ^rief an ßaftracane erfud^te bringenb

lim reife Ueberlegung ber <Baäje,. um ^ermeibung ber 5lufregung unb ber gefa]§r=

öoEen Störungen, ttjeld^e atoifd^en bem ©riafe einer SSerfaffung unb ber ju toeii=

l^in au§gebe^nten Einberufung ber Kammern fid^ ergeben müßten. @r ]§ielt e§

für beffer, hk Kammern tjor ^ublication ber Sßerfaffung ju t)erfammeln, unb

jtoar nad^ bem SOßa^^lmobug, ben man f:päter befinitit) einführen toolle. (5:aftra=

cane fd^rieb am 1. 5I:priI an 3fio§mini, p feinem SSebauern fei beffen ©nttourf

gu fpät in bie |)änbe be§ $pa:pfte§ gelangt, tneld^er mit größter 5ld)tung öon

il^m f^red^e. @r erfülle i'^n, feine 6tubien über biefen ©egenftanb fort^ufe^en.

Unterbeffen tüar, am 14. Wdx^, ha^ „gunbamentalftatut für • bie tr)eltlid)e

9tegierung be§ ^ird^enftaate§" gegeben Sorben, nad^bem bereite am 5. ^läx^

G^arlo Gilberte hie farbinifd)e SSerfaffung t)er!ünbigt ^atte. £)em 5lu§brud^ ber

3^eöoIution in $ari§ unb SOßien (13. ^ära) tüaren (18. U^ 22. m'dx^) hie

„fünf ^age" in ^ailanb gefolgt, tüetd^e hie Entert)ention 6arbinien§ in ber

Sombarbei (^proclamation be§ i^önig§ ^arl Gilbert t)om 24. mdx^: „L'Italia

farä da se") l^erbeifül^rte. £)er ©inmarfi^ ber farbinifd^en 2;ru:p:pen in 50^ailanb

erfolgte am 26. ^är^, tier 2age nad) ber ^roclamation ber ^ftepubli! in S^enebig.

3e^t Verlangte an^ in 9lom ha^ 35oI! „einftimmig'' (?) hie Xl^eilnal^me an hem

Unab^ängig!eit§!am:pfe gegen Defterreid§. £>a§ öfterreid^ifd^e 335a^pen tüurbe be=

fd§im:pft, ©eneral ©ioö. £)uranbo mit ber :|3äpftlid§en ^rmee an hie ^lorbgrenje

be§ ^ird^enftaateg entfanbt (24. ^ärj), aUentl^atben bilbeten fid^ g^reih)illigen=

cor:p§, unb ber $a:pft fa!^ fi(^ auf einmal öor hie bebeutung§t)oIIe §rage ge=

ftellt, ob er, al§ Ober^au^t ber ^ird^e, einen ^rieg gegen einen d^riftlid^en

Soutjerän, unb obenbrein gegen feinen bi§l^erigen SSefd^ü^er unb ^^reunb fül&ren

bürfe. 5[)ie 5lnf;)rad^e Pur IX. „ai Popoli d'italia" (tiom 30. ^Jlöra), toeld&e hie

SSöIter Italiens pr @inig!eit aufrief unb mit hem 6a^e fd§Io§, ha%, menn

ha^ Dberl§au:|3t ber ^ird^e in feiner Siebe für bie gefammte !at]§oIifd^e SCßelt

Italien auä) nii^t ba§ il^m t^euerfte Sanb nennen bürfe, fo fei e§ bod^ ba§ienige,

loeld§c§ i^m am näd^ften fei — biefe 5lnf:prad^e, toeld^e al§ ein 5lufruf jum

.^am^f gegen Oefterreid^ aufgenommen tourbe, entjünbete bie ^rieg§begeifterung

erft re(^t: ba§ Sd^reiben be§ ^linifterratb§ an ben ^a^ft, toeld)e§ bie llnter=

fd)rift be§ päftbenten be§ (Eonfeil§, be§ 6arbinal§ ^ntoneEi unb ber ^Jlinifter

^ecc^i, ^ingl^etti, 5lIbobranbini, 6imonetti, $afoIini, Sturbinetti unb ©aEetti

trägt, Verlangte eine offene ^rieg§er!Iärung al§ eine gorberung ber 3^^ unb

ber öffentlid^en 5!Jleinung. 3)er ^apft, toeId)er ft(^ nid)t baju entfd^Iießen fonnte,

anttoortete — nac^bem bereits om 21. ^pril ^uranbo bie 5lru:ppen über ben

$0 gefül^rt unb ben Ä'rieg tl^atfäd)lid^ eröffnet f)atte — mit ber ^lHocution öom
5;eut|rfje JRunbfcfjau. XIV, 7, 5



ßQ ®cutjd^e ?Runbfci^au.

29. ^}\px\l, in tT3eld)cr er bic 2:]öetlnal^me an bem Kriege, al§ qe(^en bte ©teUung

bc§ apoftolif(^cn 6tul&lc§ öetftogcnb, mit ben ^f(td)ten be§ 6teIIt)erttetet§

6l)i-ifti nnt)cretnl6ar ablehnt. 5Dicfe 5^eutral{töt§er!lätung toitfte tüte ein 6tro]öl

falten 2Baffcr§ auf bie er^i|ten ^ö))fe ber gtaltenet: bem gütften, bem 16t§ je^t

^;illIeS augeiubelt, brang ftatt be§ ^ofianna^ Balb ein „Crucifige" entgegen. S)a§

«Ptoclomo t)om 1. ^ai 1848 fu(3^te ju Bef(^tt)i(^tigen unb ben @inbru(! bet

5iaocution njtcber ju öertoif(^en : in [(^mets^eloegten SGßorten üagte ber ^ap%

ba§ att' fein guter SßiHe, 5lC[e§, tt3a§ er 16i§^er getl^an, um ben 335ünfd§en fetne§

S3ol!c§ 3ut)or3u!ommcn , i^n niäji t)or ^O^tgtierftönbniffen unb ben ^u§tt)ü(5fen

ber ^arteitüutlö ^^Be f(3^ü^en !önnen: Popule meus, quid feci tibi! ^m 5ln=

fd^luffe an biefe <5!unbgcbungen fd^rteb $piu§ an ben ^aifer t)on Defterreid^, um
il^n äur SSeenbigung be§ ^riege§ unb gum freitütHigen 25eräid^t auf SSenetien

unb bic SomBarbei aufauforbern ; biefen S5rief (t)om 3. md) Iie§ er (Jarlo

Gilberte mit einem anberen 6d^retBen an biefen mittl^eilen, in tüeld^em er fi(^

gegen ben SSortourf öertnal^rt, al§ ^abe er in feiner ^lHocution öom 29. 5lpri(

bie nationale ©mpfinbung 3talien§ öerbammt (12. 5Jlat). 6c^on einige Zac^t

öorl^er tnar ba§ ^JDlinifterium gefallen, unb 5D^amtant mit ber SSilbung eineg

neuen ßabinetg Beauftragt toorben, in toeld^em er ba§ 3nnere, ber Sarbinal

ßiacd^i (unb, Bi§ ju feiner 5ln!unft, ber (^arbinal Orioli) ha§ ^präftbium

unb ba^ 6taat§fecretariat ber ou§toärttgen ürd^lid^en 5lngelegenl§eiten, ber @raf

5!Jlar(^ettt — 3um erften ^al ein 2ak — hxt au§toärtigen toeItIt(3§en 5ln=

gelegenl^eiten ,
^agquale be üloffi hk 3^ftia, (^iufe:ppe Sunatt hk ginanaen, ber

fVürft gili:ppo ^oria ^pamfllt ben ^rieg, ber §craog tion 9ttgnano hk öffent=

li(^en 5lrBeiten, ©allettt hk ^Poliaet üBernal^m: ein (^onfeil, ha^ Pu§ foaufagen

fd)on aufoctro^irt toar, ha^ fein SSertrauen nie genießen konnte unb beffen 6eele,

STerenaio ^amiani, hk ütetolution glaubte be!äm|)fen au !önnen, inbem er il^r

aüe S5ürgf(^aften be§ (Srfolgeg a^fi^ftanb. 5Iud^ hk geiftlid^en .Greife toaren t)on

bem bemo!ratif(^en S^aumel erfaßt. @§ lieft fi(^ toie ein ^oman, toa§ ber

SSertraute unb SBeit^töater $tu§' IX., ber Berül§mte ^^l^eatiner $Pabre 35entura
ba ütaulica, 3talien§ größter ^anaelrebner im 19. ^al^rl^unbert , berfelBe,

toelc^er ein l^albe§ 3a^r fpäter, am 27. 5Jlot)ember 1848, bie Be!annte 5Lrauer=

rebe auf bie „^lobten t)on Sßien" in 6t. ^nbrea beEa 25aEe ^ißlt, am 20. Wäxi
begfelben 3|a^re§ an G^iobertt fd^rieb: „^^x SSrief über \>k ^lotl^tüenbigfeit, ha^

Italien bk conftitutioneUe ^onarc^ie ni^t aufgebe, tft t)olI groger SBal^rl^etten.

5lber, offen gefagt, toenn i^ bem, tüa§ 6ie fagen, öon §eraen beiftimme, unb

h)ünf(^e, tDa§ 6ie forbern, fo !ann x^ e§ bod§ nid^t l^offen. 3d§ glaube, hk
^onarc^ie ift in jeber gorm für @uro)3a bal§in, unb f:päteften§ im näd^ften

Anno Santo (ba§ toäre 1875? ober 1900?) gibt e§ Mne Könige mefir. 5D^an

mu6 unterbeffen hk ^irc^e öom Staat t)bttig emanct:piren unb ben Unterrtd^t

ber toeltlid^en ^a(^t entaie'^en. ^i^ toerbe nie glauben, ha% ein 6taat Xoa^X'-

l^aft frei ift, fo lange er ein 50^inifterium be§ dultuS unb Unterrichte l^at (!):

bog finb :ringe, bie ber ütegicrung fern liegen, unb toenn fie ft(^ barein mift^t,

mu6 fie aum 2)e§:poti§mu§ gelangen." ^an fielet, tüie tiöEig biefe ßiberalen

unter ber ^errfd^aft be§ feii^teften franaöfifd^en S)octrinari§mu§ ftanben, unb

toie toeit i^nen bie moberne 3bee be§ 6ulturftaate§ al§ ber boHenbeten ^unft=
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f(^öpfung hex Nation nod) ferne lag. 33entura fügt l^insu: „Wan ^at baxan ge=

bod)t, 35x S5u(^ üBer ben „Gesuita moderao" auf ben 3nbej ju fe^en. ^ber

5^iu§ IX. tüor bagegen, unb l^at miü), in einet Untetrebung, bie i^ üBet btefen

©cgenftanb mit xt)m gel^aBt, öerfid^ext, fo lange er IcBe, tüerbe bo§ nie gefdiel^en (!).

?(6er OTe? fontmt ju fpät. 2)ie armen Qefuiten öerlaffen fc^on Italien"'),

^alb barauf lehrte ber S5erfaffer be§ „Primato degli Italiani" nad^ 3ta(ien

^uxM. 6arbtnien Tratte x^m nid^t Hog hk TOdtfel^r geftottet, fonbern il^n

Bereits 3um Senator be§ ^önigreid)§ ernannt. 51I§ ein armer ©julirter tüax

(Jjio'Serti am 30. <Bepkmbex 1833 au§ feiner §eimatl^ geftol^en; al§ 3^riumpl^ator

langte er, am borgen be§ 29. 5lpril 1848, tüieber in Sl^urin an. Unbefannt,

liatte er gegloubt, im §6tel geber aBjufteigen: bie ganje 6tabt empfing itju ^kx;

in nameniofem Qubel prie§ man ben „größten SSürger Italiens", beffen Partie

allein hk „Concordia e V unione" be§ S5aterlanbe§ Bebeute. (Sine £)eputation

be§ 25oI!e§ unb ber ^reffe Bat i:^n be§ Wbenh^ , hk ^Degeneration 3talien§ , bie

er mit feinem 2[ßort nnb feinen 6d)riften eingeleitet, nun ju gutem dnbe p
fü^^ren. ©ofort Begann er jenen Xriumpi^aug burd^ hixt 6täbte DBex* unb Mittel=

italien§, bex ben ^ö!§e:pun!t feinex ^o:|3ulaxität unb feine§ @inf(uffe§ auf hk

@emüt^ex geigte. 3n ^ailanb, in 5^ot)axa, in ßxemona, ^acenja, ^axma,

$Bxe§cia, 6ommacampagna, too ex ben ^önig fal^, üBexall bexfelBe @ntl§ufta§mu§.

3n einigen 6täbten feiexte man feine üiüdfe^x mit einem Xebeum. £)ex §aupt=

5tt)C(f bex ^eife tüax 9lom. ^aum xn %vx\xi angelangt, l^atte ex bie 9^a(^xid§t

t)on bex pä:pftlid§en OTocution be§felBen 3^age§ em:pfangen; ex em)3fanb e§ tief,

\>o!^ pu§ IX. im SSegxiffe ftanb, fid^ t)on bex 2Biebererneuerung 3tatien§ Io§3u=

fagen — benn fo faßte man in ^iemont hk ^nfprad§e auf — er entfd^loß fid^,

felBft nod§ 9tom ju gelten unb ben ^apft bex nationalen '^Oi^t toiebex ju ge=

tüinnen, fxeilid^ mit bem ©ntfd^luß, ^axl 5ll6ext jum ^önig tjon ^om p
:pxoclamixen , fall§ $piu§ IX. ftd§ mit bex ßinl^eit unb gxei^eit ^talieng nid^t

me^x öexftänbigen tüoEe. 3n biefem 6inne fpxad^ ex fid^ t)ox feinex 5l6reife

feinen ^^reunben, bem ^inifter ^areto unb ^affari, gegenüber au§. 5(m

10. ^ai toäl^lte il§n bie ^Bgeorbneten!ammer , in tüeld^e iftn feine S5aterftabt

^enua gefanbt l^atte, jum ^röfibenten. lieber @enua unb Sit)orno ging er bann

nad) 9lom, tüo er am 24. '^ox anlangte unb im 5llBergo b'^ng^ilterra (S5occa

bei ßeone) abftieg. ^m Diu öerbreitete fid) hk 5la(^rid^t t)on feiner 5ln!unft, unb

ein immenfer ^ubel erfütCte hk l^eilige 6tabt, hk in il^ren 35ertretern il^n auf=

fu(^te unb il^m ein glänjenbeS Q^eft xio,^ bem anberen bereitete. Unter ben

^3lännern, mit benen er in Ütom berlel^rte, töaren ^Peüegrino S^loffi, ^amiani.

$Pantaleoni, Drioli, ber gürft t)on (S^anino, ©terbini, ^enerani (ber bamal?

(bioberti'§ Söilbniß in Marmor fd^uf), @ioad§ino S3entura. ^Dreimal empfing

i^n ber ^apft, ho.^ erfte ^al auf fein ^nfud^en, jtücimal motu proprio.

$piu§ IX. nal^m ht\x S}ol!§tribunen äußerft Ijcr^lid^ auf. ©in 3cnge feiner

^lubieuä tcrfid^crt, er \oi!ot x^n umarmt unb ben 2;ag gepriefen, ^n bem ex „hz^^

^atex be§ 33atexlanbe§" \)n fid^ gefeiten, ©iobexti l)atte aEe SBexebtfam!eit auf=

geboten, um ^iu§ t)on bex ^ot!^tüenbig!eit ju übex^eugen, mit Italien anfammcn-

^) Massari, rdccordi biogr. e öarteggio de Vinc. Gioberti III, 80 f. (OpL«re ined. X.)

I
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3uc\ct)cn imb bic cjcfictmen ßinftüfteiungen jutüdäutneifen, tüeli^e i^tt äu bet (Sad^e

Ccftci-rci^ä unb'bc§ ^BfoIuti§mu§ äurüdeäufü^ren fud^ten. ^od^Befriebigt ton

feinem (Jmpfan(^ nnb bcm, tüa§ xt)m ber ^Qpft geantU)ortet , !e^xte er in feinen

©aftl)of jiirüc! nnb tjielt ba jene Berühmte ^ebe an ha^ 25ol!, in toelc^er er

$pin§ aU bcn feit ^al^r^unberten erwarteten „en(^lifc^en ^apft" ^rie§, ber einft

bic ciferne Atrone auf ba^ ^au\>i be§ 6ieger§ t)on öoito nnb ^e§4iera fe^en

jucvbc — „evviva Pio IX.! Evviva 11 Papa Italiano che cingera la Corona

di feiTo sul capo del vincitore di Goito e di Peschiera" — ^leugernngen ber=

felben Ueberfdjtoänglii^leit, hk er, f(^on 1847, in feinem „Discorso di un filosofo

cattolico a Pio IX. P. 0. M." ^) Betoiefen ]§atte.

23on 9tom (^incj ^ioBerti nai^ ben 5!Jlar!en nnb ber ^lomagna, anf tneld^em

SBecje er ^pcruqia Berührte: t)on feinem ^Infentl^alt in biefer ©tabt nnb bem

einbrnrf, ben er bort l^interlaffen , l^at ft(^ ein l^ente red^t feltfam anmnt^enbeS

Seugnig in bem £)an! nnb ^etonnbernncj anSfpred^enben 6d§reiben erl^alten,

tüeld^eg ber bamolige ©rsBifd^of öon ^Perugia, (S. ^ecci, am 14. ^uni i^m nad&=

fanbte^). ^e^t jiert ber nämlid§e ßarbinal $ecci al§ 2eo XIII. ben ^äpftlid^en

6tu5l, toöl^^-enb @ioBerti'§ ßel^re nnb Xl^nn toenige Monate naä) aW biefen

gauBerlÖoftcn geften in ber 35erurt]^eilung feiner 6(^riften öerbammt tourben —
man fagt auf ©runb eine§ Sßotum§ beS $. I^omimi , tneld^eS fid^ in bem 5lu§=

fprud^ jufammenfagt : „in philosophia parvus, in theologia nullus, in religione

impius."

äßir Verfolgen l^ier ^ioberti'§ äBirlen nid)t tneiter. 5!Jlan toeiß, ha% er

6alb nad§ feiner 9ftüd^!el^r nac§ S:nrin, am 29. ^uli, al§ 5!Jlinifter ol^ne Pforte*

feuitte in ba§ gnfion§minifterium ßafati trat, ha% biefer nad^ ber 6(^(ad^t öon

Snftoäaa feine ©ntlaffung nalftm nnb einem D:p:portunität§minifterium 5llfieri bi

©oftegno'-^pinelli ^la^ mad^te, nnb nun ^ioBerti in ber D:p:pofttion erfd^ien, toie

auf ber S5erfammlnng ber liberalen 5ül)rer, tt)el(^e im Dctober 1848 aB
Congresso federativo im ^Jlationaltl^eater jn 2^nrin aBgel^alten tourbe nnb Bei

toeld^em er unumtnunben pemont bk 'SioUt 5!Jtacebonien§ in Italien äuf:prac§.

^m 4. i)ecemBer na^m ba^ D:p:i3ortunitöt§minifterium feine ©ntlaffnng; nad^

me^rfad^ fe^Igef(^lagenen Sßerfui^en mit 5!Jloffa, ©ioia nnb ^Jlaffimo b'^lgeglio

fanbte ber ^önig ju ©ioBerti (12. 3)ecemBer), toeli^er bk 3^euBiIbung be§

^JJlinifterium§ üBernal^^, al§ ^ßräfibent in ba§felBe eintrat nnb bemfelBen Bi§

äum 21. geBruar 1849 angehörte.

deiner öon aW ben italienif(^en Staatsmännern, toie fie Bi§ bal^in in ben

^öorbcrgrunb getreten, ift t)on UeBertreiBungen , nto:piftifd§en 33orfteEungen , öon

ber ^ntoenbung Beben!lid§er 5!}littel nnb ber SSertnenbung nod§ Bebenüic^erer

^enfc^en freijufpredtjen. 6el^en tnir nun, tnie in biefen ftürmifd^en Sagen fic§

9to§mini oerl^alten ()at: man toirb jugeBen muffen, bag er feine S^itgenoffen

unb fianböleute an SBefonnenl^eit nnb ütul^e, an ß^onfequena unb ^etoiffenl^aftig*

feit, an @lörlid)!eit unb SauterMt feiner 5lBftd^ten üBertroffen ^at, tnenn feine

V) ^Ibgebrudt im Mondo illustrato, Torino, 9 genn. 1847, unb in Bejonbcrem ^bbruÄ
fftoma 1S47 — eine '^öd^ft merftüürbige, je^t äufeetft jeltene $iece.

') ORaJiari a. a. O. ^b. X, B. 137.
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@tnft(^ten anä), naäj ^aßgaBe bex bomaligen S^itlage befd^offen, fyuh in titelet

aU einet §infi(5t her ßoxrectuv t>ebürftig etfi^einen mögen.

5Der 5Iuffotbentng be§ SotbinaI§ (Safttacane, ber ^olitifc^en grage nä^er ju

treten, tnat üio§mini gefolgt. @t l^atte ftc^ fofoxt entfd^Ioffen, hen umgearbeiteten

@nttt)urf einer ßonftitution fammt einem ^n'^ange üBer bie @inT^eit 3tatien§,

3uglei(^ aBer an^ eine anbere, längft Verfaßte 6(^rift, bieienige üBer bie „iJünf

SOßunben ber % kixäjt" („Delle cinque Piaghe della S. Chiesa") ber £)effentli(^=

feit 3U üBergeBen: eine ^uBlication, bie eBenfo Bebentenb, aU für i^ren Ur^eBer

t)er^ängni§t)oE tcerben foHte.

3)er ©nttüurf ber ß^onftitution Beginnt mit einer ^riti! ber na(^ bem

^Ulufter ber franko fifi^en gearBeiteten S5erfaffungen, tüeld^en ülo§mini öortüirft, ba§

fie bie ßänber, tt)el(^e mit il^nen Bef(^en!t tüurben, in eine Beftänbige Unruhe öerfe^t,

üBerall ejtreme Parteien erzeugt, hu §errfd§aft ber Waffen angeBa^nt unb bie

grei^eit ber ^ir^e fd^lieglic^ Bebrol^t l^aBen. 5II§ Heilmittel gegen biefe @e=

fahren tniE er bie (Sinfe^ung eine§ XriB:maI§ für :^olitif(^e (Seri(^tlBar!eit, bem

namentlich anä) hk S5eranttüortIid^!eit ber ^inifter unterliegt; bann hk $ro=

iportionirung be§ actiöen ^dt)ixed)i§ m^ ^aggaBc ber t)on ^ebem Be^al^lten

@in!ommenfteuer. i)er ßntlonrf ftatuirt im ginjelnen hk greil^eit ber ^ix^e

unb i^rer 3uri§biction, hk SBa^l ber S5ifd§öfe burd^ Slerug unb 3Bol!, nad^ bct

alten UeBung, unter SSeftötigung bur(^ htn $Pa^ft; bie gorm ber ütegierung ift

bie bur(^ hk ®efe|e Bef(^rän!te ^onax^k: ber Souverän mit ätt)ei Kammern

üBt bie legiglatiöe ©etnalt au§, hk @jecutit)e liegt in ber §anb be§ ^önig§,

beffen ßiöillifte burc^ bie Kammern feftgefe^t toirb. Die ^erfönlitfie grei^eit bet

SSürger, bie Unöerlepd^leit be§ |)aufe§, be§ ©igent^umS finb garantirt. Die

Steuern tnerben t)on ber Segi§latit)e feftgeftellt. Da§ SSerfammlunggrec^t ift

anerfannt, bo(^ unterliegen öffentliche Sßerfammlungen ber :^oli5eili(^en ©rlauBni^.

5Da§ 5lffociation§re(^t ift getoä^rleiftet, bo(^ !ann ber oBerfte @eri(i)t§^of gemein=

gef&]^rli(^e SSerBinbimgen auffieBen. Die treffe ift frei, bo(^ tüirb ber ^i^Braud^

berfelBen gefep(^ Beftraft. Die greifteit be§ Unterri(^t§ ift äugeftanben, bod^

tüirb fie burd^ 6pecialgefe|e geregelt unb i^ber ^ifeBraud) gea^nbet. Der 3«=

tritt 3u ben 6taat§ämtern fielet aüen S3ürgern frei. Die ^luSl^eBung aum .g)eer

töirb gefep(^ normirt. Die SBa^l ber De^utirten ^u Beiben Kammern gefc^ie^t

mä) bem ßenfu§ unb inbired. SGßä^lBar finb alfe grogiäl^rigen, nicfit Beftraften

ober interbicirten ^Bürger, nur nid^t SSeamte, toeld^e, toenn fie fii^ hJäl^len laffen,

für bie 3eit ber 5lu§üBung i^reS ^tanbat§ 3ur Di§^ofttion gefteHt toerben. ^k
Beiben Kammern treten nie ^u einem Kongreß jufammen. Die De^utirten toerben auf

ben ^önig unb bie 35erfaffung tjereibigt. 3^re Si^ungen finb nur gültig, tnenn

bie aBfolute ÜHajorität antüefenb ift. Die ^inifter finb t)eranttoortli(^ unb

!önnen t)on jeber Kammer in 5ln!lage5uftanb öerfe^t ttjerben; bie anbere Kammer
urt^eilt üBer ha^ g^actum, ber :politif(^e G^eri(^t§]^of applicirt ha^ ®efe^. Die

^iii^ter finb unaBfepar. Der ,^önig ift unt3erlep(^. Diefe unb eine ^engc

untcrgeorbneter SÖeftimmungen toerben in ben BeigegeBenen ^otiöen Begrünbet.

Der ^Än^ang Bel^anbelt bie ^rage, tüie man bie @inl^eit 3talien§ t)erfaffung§=

mägig geftalten !önne. Dag fie l^.erBeigefül^rt toerben muffe, toirb al§ t)on allen

Seiten unb auä) fciten§ ber ütcgierungen unb dürften 3talien§ al§ jugcftanbcn
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unb nnabtüciöBar untcrftettt. ^k goxtn, tücli^e 9?o§tntni t)orfa§iüc:6t , ift offen-

bar bcv $öiinbc§ftaat unter Seitnna eine§ in Ütom refibirenben , permanenten

;!8unbc^ratr)c§ (Dieta), beffen ^frotedor ber ^ap^t (^en)efen toäre unb tüeld^er hu

Malm 3ntcreffcn bc§ c^efamntten Italiens eBcnfo repräfentirt l^ötte toie hk

5^ammern bcr ©in^elftaaten bie inbtUibueUen ^ntereffen ber Ie|teren. ^eber

Staat ^ätte nad) ^IlaggaBe feiner 33et)öl!erung eine Beftimmte ^n^at\l 33ertreter

311 bicfcr Dieta gcfanbt, öon benen ein SDrittet burd) ben Betreffenben Sanbe§-

^crrn, ein 2)rittel burd^ bie erfte, ein Drittel burd§ bie gtüeite Kammer gelüäl^lt

tüorben toäre. 2)ie Dieta l^ätte fid^ in 6ectionen ju tl^eilen, je nad^ ben ju 6e=

ratl&cnbcn Materien
;
icber (Staat l^ätte in jeber Section feine SSertretung gel^aBt

;

in bie Scction ber augtuärtigen ^Ingelegenl^eiten toären öon ben einselnen ßanbe§=

I)erren au Beftimmenbc 5^untien 3U fenben qclüefen. Qn ber §anb biefer Dieta

ftätte bie eigentlid^e politifd^e unb bipIoniatifd)e Sü^rung 3tölien§ gelegen, fo

bog bie ^ingelftaatcn fürber !eine ^Jlinifter ber au§tt)ärtigen 5lngelegenl§eiten,

fonbern nur 5lgenten ober S5et)oIIniäd)tigte be§ S5unbe§ratl^e§ gel^aBt l^ätten, Bei

iDeld^cm au(^ hk @ntfd§eibung über ^rieg unb grieben gelegen, ©benfo l^ätte er

bie ))olitif(^e @(ei(^]^eit unb (^leid^förntigMt ber ßin^elftaaten ju übertoad^en,

hk 3ötte unb internationalen §anbel§beäie^ungen au regeln, S^tfttgleiten atoif^en

ben ßinaelftaaten befinitit) au§autragen, ben ^rieben atoift^en benfelben au erl^alten

unb ha^ ^er^ältnig ^u ben au§h)ärtigen Wd^kn au p^l^^tn gel^abt. 5Daneben

toäre bie Alta Corte dl Giustizia, ber Dieta coEateral unb bem :p(ipftli(j§en

ßonfiftorium anvertraut, al§ oberfte geri(^tli(^e Snftana eingefe^t tt)orben, fo ha^

bcr $apft ben Sd^lufeftein in biefem :politif(^en (^ebäube gebilbet !^ätte, toäl^renb

in hm @inaelftaaten bie 5!Jlonard§ie betoa^rt geblieben toäre. Üto§mini mad^t fic^

@ioberti'§ (Sr!lärung auSbrüdlii^ ^u eigen: „hk conftitutioneEe 5!Jlonard)ie ift

bie einaige ipolitifi^e ©eftaltung, toeld^e aur Unab^ängigleit unb ßinl^eit Qtalieng

fül^ren !ann: toenn fie t)on tiol!§t]^ümlid)en Einrichtungen umgeben ift, lonn

fie ebenfo öiel grei^ett al§ hk ^tpublit getoäl^ren,'' ja, mel^r al§ bie 9te:^ubli!.

3n ber 5!Jlonar(^ie mit einer guten ß^onftitution, nit^t in ber üie^jublü, fielet

9{o§mini bie üiegierung§form ber 3utoft. llebrigen§ lönne biefelbe SSerfaffung

unter einer 9iepubli! toie unter einer ^D^onart^ie functioniren. ^n fünften ber

le^teren f:pre(^e aber hk^: hk ^e^jubli! fei nur öon einem 3nbit)ibuum regiert,

bie Tlonax^k t)on einer f^amilie, fo ha% l^ier hk Pflege aEer hk gamilie be=

bingenben ebeln ^Iffecte unb ^nftitutionen fid§ t)on felbft ergebe. 35or 5lEem
aber entfd^eibenb fei, baß in einer ^iJlonari^ie ber $pia^ be§ ]§öc§ften ß^rgeiaeS

bereite befe^t fei: nie toerbe eine ^onard^ie in htm Tla^e toie eine 9te:0ublif

bie ^eute el^rgeiaiger unb getoiffenlofer 5lbenteurer toerben. „Italiener, meine
SBrüber,'' fd^liefet 9^o§mini biefen 5lbf(^nitt: „^abet too^l %ä^i auf ha§, toa§

3]^r je^t untemel^met. 255oEt ^l^r au§ Italien ein 6:^anien ober ein ©üb=
amcrüa madien? 3l)r toerft ben ©ebanlen toeit t)on @u(^; toenn Q^r @uc^
aber töufd^t, fei e§ in ber SÖßal^l ber Sßerfaffung, fei e§ in ber ber 9iegierung§=

form, fo toerbet 3^r getrau ^aben, toa§ S^r nii^t tooEtet." 5lm ©(^luffe fud§t

yto§mini hit 6d§toierig!eiten au befeitigen, toeld^e fid^ ber Einleitung biefeg ganaen
2ßcr!e§ entgegenfteEen !önnten: hk |)auptfad§e fei, hü% e§ in Eingriff genommen
löcibe, unt)craügli(^ : si faccia, si faccia.
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SOßo!^! ^ai auä) btefei: tnerftDütbi^e ßnttnuxf feine Unt)oE!omtncnl^eiten, unb

öielleidjt Wax fein gtöfeteS @eBxe(^en, ha^ er einen f:|3eculatit)en ^en!et, unb nii^t

einen :0i:a!tifd§en Staatsmann jum 35erfaffer l^atte. 5lBer üieKeii^t toax er t)on

allen SSorf(flögen , hk bantal§ in Italien auftaud^ten, bo(^ m^ am bur(^fü5r=

Barften, iebenfall§ toar er ber Befonnenfte unb am tiefften burd^bai^te. §älte

er fi(^ t)erU)ir!lid§t , hk Aktion toäre t)or ben ^rifen ber 3a^re 1859, 1866,

1870 fcetoal^rt geblieben, hk römifd^e ^?rage gelöft unb bie loelttid^e ^errfd^aft

be§ ^a:^fte§ in i^xtx einzig möglii^en f^orm erl^alten toorben; 3talien§ confer=

tatiüe Elemente l^ätten fi^ an bem nationalen 2ßer!e Betl^eiligen !önnen, toöl^renb

e§ auf bem nun BelieBten SOßege ber ßnttoidtlung i^nen entrungen unb me^r unb

mel^r bem 3f{abicali§mu§ üSerliefert tüorben ift. 6o lange ^arl Gilbert unb

Pu§ IX. ülo§mini aU i^ren S5ertrauen§monn Bel^anbelten, fo lange man baran

ben!en !onnte, biefer tüerbe hk ^^ül^rung ber ©efd^äfte in ütom überne!^men,

l^atten feine ^been, fiatte fein „Statut" glänjenbe 5lu§fi(^ten. Sie verrannen

nur 3u Balb. Üio§mini'§ :politif(^e§ äöer! mugte an Sd§tt)ierig!eiten f(^eitern,

hk äu üBertüinben 9^iemanb ftar! genug tnar. 3ii^ä<^ft ^oi^b bie Hoffnung auf

©inl^eit öernid^tet, al§ bie HnaBl^öngigfeit Italiens ben öfterreid§if(^en SÖßaffen

unterlog : bamit tüar hk Söieberertoedfung aEer aBfoIutiftif(^en ^enbenjen an ben

BourBonifd^en .g)öfen tük an ber 6!urie not!§tx)enbig öerBunben. 5luf ber anberen

'Btik ertt)ie§ ftd^ hk Ii6eraI=nationaIe spartet nid§t aU Befonnen, ftar!, rein genug,

um ben ©inpffen ber 5!Jla33iniftif(^en äonf^iration ju tüiberfte^en. ^en gürften

unb in§Befonbere bem ^a:pft mußte jebe 5lu§fid§t auf eine Befriebigenbe ßbfung

f(^U)inben, feit il^nen !lar tt)urbe, baß fc^Iieglid^ hk Situation öon ben SiBeralen

an hk Ülabicalen ausgeliefert werbe. @nbli(^ tüar bie üloEe, tüeld^e $piemont

f|)ielte, toeber !Iar nod^ reblic§. Sd^on gleid^ nad^ bem Sturze be§ ^inifteriumS

ßafati brang im Muriner (5;aBinet hk auf ben ©inl^eitSftaat unb hk getüaltfame

5lnnejion l^infteuernbe ^foliti! burd§, hk ja aud§ ©ioberti al§ äußerfteS 5!}litte(

5um ShJedf t)or 5lugen l^atte, hk ^fJata^äi unb ßaöour mel^r unb mel^r unt)ert)üllt

t)ertraten. 3^od^ einmal fd^ien e§, aU oB 3to§mint'§ 3bee ber 33ertriir!(id^ung

na^e !äme: e§ tnar bamalS, al§ ^^lopoleon III. im S^^'i^^^^ S^teben fid^ baS

SBefentlid^fte berfelBen aneignete. 5lBer e§ tüar 3u f:pät. Qu t)iel SBIut unb ju

öiel ©alle toar 3tt)ifd)en ben Parteien geftoffen, ha^ SSertrauen ätüifd^en ütom

unb Sarbinien, auf tüeld^em allein eine berartige ©eftaltung Italiens fic^ ftätte

aufbauen laffen, toar böEig jerftört, feit bie Siccarbi'fd^en (S^efc^e ba§ 2:urincr

6aT6inet auf hk ^a^n einer ürd^enfeinblid^en ^olitif geführt l^atten; ^piemont

felbft toar e§ nid^t me^r ßrnft, bie Atolle ^acebonienS aufäugcBen. 3n 9tom

aber toar hk „nationole'' ^oliti! au§gef|)ielt unb ^IntoneKi ber ^onn beS

5Eage§. 5^iemanb l^at ben 23unbe§ftaat unmöglid^er gemad^t, ^JHemanb ^iemontS

^oliti! burd§ Ungefd^idt (?) gefdl)idtter gebient, als er. ^an fagt, ^iu§ IX. ^aBe

feinem langjäl^rigcn ^inifter leine S^l^räncn nad^getoeint; oB er üBer i^n unb

fein „StaatSfecretariaf' nie getoeint, toer toeig e§? 5DamalS, als ju 5luSgang

ber fec^jiger Saläre bie Belannten ßlarenbon'fd^en ä>ermittelungSt)erfud§e jtoifd^en

glorenä unb 3ftom ftattfanben, fanbte baS ÜJHnifterium ÜHcafoli einen ^iuS IX.

nai^efte^enben ©eiftlid^en ju il^m, um bie 5J15glid)leit einer SBereinbarung t)er=

traulid^ ju Bef^red^en. £)er ^a^^i l^örte 5llleS an, toaS il^m ber 5lbate tjortrug.
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^onn frfjtüicg er lani^c, tüäl^rcnb er ft(^ ba^ tl§ränen6ene|te 51ntli| mit ben

^önbcn Bcberftc, um enbli(^ in bie 3Borte au§auT6re(^en : ,,£) Italien, ^tolien!

5llle§ tüärc nod^ möglid^ gctücfen — „senza Siccardi" — o^m hk ürd^enfetnblid^e

^l^liti! ^Mcmont^!" ©in SßieberaufteBcn ber alten Erinnerungen unb ber greuben,

bic baö 3bol 3talien§ bor 1848 genoffen, toie e§ au(^ l^ier unb ha in bem l^öi^ft

mcrftoürbigcn unebirten Sßrieftüe^fel be§ ^a^fte§ mit SSictor Emannel l^ert)or=

tritt, QU§ bem un§ eine 9f{eif)e fel^i^ intereffanter ^leugerungen Vorliegen.

3)er S3crfaffung§enttt)urf 9io§mini'§ erfd^ien jugleidö mit einem anberen, fd§on

oben Bcrü()rten, eBenfattg längft tJorBereiteten 2öer!e, ben „Cinque piaghe

della Santa Chiesa". ,,i)er arme 9fio§mini/' rief SSincenjo ^ioBerti, al§ hk^

^^n^ ausgegeben tourbe, „er fprit^t t)on htn fünf SSunben ber ^irt^e, i^ !ennc beren

minbeften§ jel^n." 2)er 5lu§ruf ift (^ara!teriftif(^ unb txtjaii feinen ßiommentar

burci) bie tjon 5Raffari l^erauggegeBenen ^Jragmente @iol6erti'§ „über hk S^leform

ber ^ird^e^). ©o Bebeutenb hk I)ier mel^r ^ingetüorfenen al§ enttoidelten ®e=

banfen finb, fo öielfai^ f(Riegen fte üBer 3tel nnb ^ag ]§inau§. SBä^renb

^ioBcrti bie §au^tübel, tuelc^e ben ^at]^otici§mn§ ^n @runbe rii^teten, in ber

tüeltlid^en §errfc^aft ber ^päpfte, ber ^nquifition nnb bem 3efuiti§mu§ er!annte,

unb erüörte: ber römifd^e SIeru§ gel^e in ben gugtapfen be§ gried^ifc^en nnb

ruffifd§en; er Bleibe ^nxM, berliere hk ^enntni§ ber Sitten unb bie ^unft,

2)inge unb 5[Renfd§en 3u Be'^anbeln, unb ^toar in g^otge ber reactionören %en=

benaen, namentlich gegenüber ber tt)iffenf(^aftli(^en @nttt)i(flung, nnb ha^ burc^

bie 6(^ulb 9iom§ („ü male viene da Roma"), lel^nt 9to§mini jeben aggreffiöen

®eban!en gegen h^n ]§I. ©tul^l ab, ,,beffen ^en!tDeife er immer ebel, tnürbetJoH,

ber äBa'^rl^eit unb @ere(^tig!eit l^öd^ft entfprec^enb gefunben ^dbe". @r nennt

bal^er nid^tg mipräud^Iid^ , al§ tt)a§ hk ^päpfte al§ fol(^e§ erfannt nnb al§

fol(^e§ getabelt l^aben. Eine §auptquelle be§ ^erberbenS fte^t er, im 5lnf(j^lu§

an ha§ befannte, im 5luftrage ^anl'g III. 1537 aufgearbeitete 9^eformation§=

gntad^ten ber ß^arbinäle (5;ontarini, ©araffa, 6aboIeto, $oIo u. f. tu. in „ber

raffinirten (B^mn^eUi ber ^uriften bejit). ^anoniften," lüeld^e ba§ Libito gum
Licito gemacht. @§ manifeftirt fid^ aber ha^ in hk d^riftlid^e ©efeEfd^aft ein=

geftrömte ©ift nad§ 3flo§mini'§ ^^nffaffnng in getoiffen ^uftänben unb @inrid§=

tungen, tt)e(dC)e t)on hem ^öxpzx ber ^ird^e aU äBunben em:pfunben trerben. i)ie

crfte biefer äßunbe ift ber Mangel an 3ufammenl§ang ^teifd^en dlerng unb 35oI!

beim öffentlid^en @otte§bienft , toie fte au§ ber nnsnlänglid^en Untertneifung be§

S3ol!e§ unb bem ©ebraud^ einer nti^t me'^r lebenben 6:prad^e beim ßultu§ er=

tt)odf)fe. 2)en feierlidC)ften Momenten be§ le^teren tnol^ne ha^ 35oI! bei tnie bie

Statuen unb 6öulen be§ 5lempel§, tanb gegen bie Stimme ber ^ird^e. i)ie

golgc fei, bog ha^ ^rieftertl^um fic^ ^n einer ambitiöfen unb injuriöfen §ö!§e

über ba§ 35oI! erhoben, jn einem ^atriciat ober einer in fic§ ab gef(^(offenen

öiefeUfd^oft getDorben fei, bie eine anbere Sprad^e, anbere ^ntereffen, anbere

(5iefe^e unb Sitten aU aEe übrige SCßelt ^abe. 2)ie atoeite SBunbe fei hk mm=
reic^enbe Eräiel^ung be§ eieru§. ^Tng einem geiftigen ^Jlilieu, ha^ pd^ft nn=

') Della Riforma cattolica della Chiesa, frammenti di Vinc. Gioberti, pubbl. per cura
di Giuseppe Massari (Opere inedite di V. G. I).
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qenügenbe SSotfteEunc^en über bte 5lufgaBe be§ ^neftett^umS ^Be, gel^e her junc^e

^letüer l^etöot: bk 5llutnnen be§ ^etliqt^^umg seidenen fi(^ butc^toec^ butc^ eine

crf(^re(fetibe nullitä di pensare ecclesiastico au§. ©liebem feien bie S5ifd)öfe al§

bie geiftige SStütl^e bet ^enteinbe Bebad^t (^etnefen, felbft einen tüürbigen unb

geeipeten ^aä^tonä^^ 3U et^ie^en. 2)a§ fei Qnbex§ getootben, feit Ü^eid^tl^um

unb 5Jla(^t, bantit aBet au(^ tüeltlid^e ©eftnnung in hk ^ixfy eingeftrömt, feit

bie Unterf(^eibung eine§ „^ol^en" unb „nieberen 6Ieru§" aufgefommen , bie

S5if(^öfe, mit itbifd§en ü^egietung§gef(^öften Belaftet, ha^ @efd§äft be§ Unterrit^tg

t)on fi(^ aBgetüäljt unb bie SSelel^rung be§ 35ol!e§ bem ,,niebexen" 6Ieru§ übet=

laffen l^aben. SDiefe ©(Reibung bet @eiftli(^!eit in ^tüei klaffen fül^tte ^ur @r=

niebtigung betfeI6en in ben klugen be§ S5oI!e§. S)ie ßinxid^tung bet 6eminatien

l^abe bagegen !ein robicaleS Heilmittel geBtat^t, tüeil i^te Seitung meift un=

erfa^^renen unb unBebeutenben Seuten übergeben toorben toar, unb man total

t)ergo6, bog „nur große Männer große ^D^änner er^iel^en fönnen." £)er etüige

3Be(^feI ber ßel^rer, hk geringe unb untüürbige ^efolbung berfelben öerl^inbere

bie 6eminarien je au orbentlii^en ßel^ranftatten p tüerben; hk ße]§rbü(^er ber=

felben feien meift l^erjlic^ unbebeutenb unb geringtoertl^ig, bie 5Jlet]§obe be§ Unter=

ri(^t§ öerfe^It, namentlich tnenn fie in einem bloßen 5lu§tt)enbiglernen ber 35or=

lefungen ftatt in lebenbigem (lontact öon ßel^rern unb Sernenben beftel^e. £)ie

.«^ranil^eit be§ gefammten llnterrid§t§tt)efen§ fei namentlit^, ha^ bem @inen eine

rein :profane, ^eibnifd^e, bem 5tnberen eine f^ecififd^ d^riftlic^e ©r^iel^ung gegeben

unb fo im felben $ßoI!e jtoei 23öl!er erjogen toerben. @§ fei ©ai^e ber S5if(^öfe,

l^ier abaul^elfen, inbem fie fic^ felbft tüieber jum geiftigen ^Jlittelpun!te ber

^emeinbe unb bc§ ttjiffenfi^aftliefen ©treben§ mad^ten. ^a§ fei aber M bem

bamoligen Suftanb be§ @:|3isco^ate§ ni(^t mögli(^. Unb barin befte^^e eine britte

unb öierte SOßunbe ber 1^1. ^ir(^e: bie britte fei hk Uneinig!eit ber S5if(^öfe, dn
unerfreulid^er @egenfa| gegen bie Seiten, too hk S5if(^öfe ^erfönlit^ unb brieflid§

unter einanber t)er!el§rten, häufige ß^oncilien fie öerfammelten, hk Metropolitan*

öerfaffung !räftig lebte unb hk :|3oIitif(^e ©teEung ber Ober^irten fie i^ren @e=

meinben no(^ niä)t entfrembete. ^ie feierte SBunbe ift bie Ernennung ber SSifd^öfe

burt^ bie toeltlic^e ^D^ac^t, tneld^e im Sßiberfprui^ mit hen etüigen 9fiec§ten ber

^iri^e unb ber conftanten Hebung be§ (^riftlic^en 5lltertl^um§ fte:^e, too $ßoI! unb

ß(eru§ ben S5ifi^of frei tüäl^Iten. @nbli(^ erfc^eint al§ fünfte Söunbe bie lln=

frci^eit be§ ürt^Iic^en SBefi|e§, tüie er au§ ber geubaljeit l^er ft(^ erl^alten ^dbt,

unb feine, ben urfprünglic^en milben !^toeäm be§felben nid^t entfpred^enbe S3er=

toenbung. 3toei SBriefe, tüeld)e ber 51bl^anblung beigegeben finb, Verbreiten firf)

au§fül)rlid§er über bie Sßal^t ber ^ifd^öfe burd^ ^rieftcrfd^aft unb S^ol!-, unb

fotbcrn bie gürften auf, ein 35orred)t aufzugeben, tr)eld^e§ il^nen eine furchtbare

S5eranth)ortIid)!cit auferlege unb niemals gut t)on il^nen auggeübt tocrbcn !önne.

^iefe beiben ©d^riften, l^inetngetDorfen in bie ungeheuere ^äl^rung be§ ad^t=

unbfeierjigcr 3al^re§, tonnten nid^t öerfel^len, einen tiefen ©inbrucf 3U mad^en.

3um erften Male, feit langer Seit, fafi man einen l^od^augefeljcnen ^Priefter, htm

5^icmanb bie fclbftlofcfte Eingabe an bie ©ad^c ber ^ird^e abftreiten !onnte, htn

iJinger auf SBunben legen, bie !aum gu feer'^el^len , auf bie Dauer nid^t ju er=

tragen tüaxm. 9io§mini'§ ^u§fül^rungen mußten toielfeitigeu 33eifaH, aber aud^
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inQnniafad)cn labcl finbcn. 6ie tüaren nic^t in aEcn $un!ten unBeben!Ii(^, unb

man foimtc fcfir erlaubter äBeife beätüeifeln, ob bie öotgef(^lagenen Oteformcit

alle aeitcjemäfe ttjoren. SGßcnn bie ©rllärung ber etften äBunbe ben Sd^lug na:^e=

lc(itc, aiä hjottc ber SSerfaffer ber „Cinque Piaghe" bie 5lbj(^affung ber latei=

nifc^en Sprad^e im !atl)olif(i§en lRitu§ befürtüotten, fo toax \)oxau^n\^tj^n , bag

für eine foldjc 5^cucrunfl bk Suftitnmung ber !ir(^lid)en 5lutorität nie ju ge=

toinnen toar: unb tööre fie ju ^etüinnen getüefen, biefe 5^euerung tnäre, nteine§

era$tcn§, ein cjrofeeS Unglüd getoefen. S)ie gorberung ber SGßiebereinfü^rung

ber SBal^l ber S5if(^öfe burd^ ßleru§ unb 25ol! nimmt ft(^, t^eoretifd) Betrachtet,

fcl)r fd^ön au§ unb entfprid^t ätüeifello§ ber altc§riftlid§en UeBung. 5lber fie toäre

praftifdö l)ö(^ft beben!li(^. 3n einer Seit, in tüeld^er ftd§ bie Transformation

bor ©cfeEfd^aft im bemo!ratifd§en 6inne toE^ie^t, in tüeld^er ber ^ird^e t)iel=

leidet feine größere ©efal^r brol^t al§ hk 3nt)afion ber 5Demo!ratie in ben !irdö=

jid^en £)rgani§mu§ , toäre hk äßieber^erfteEung ber SBif(^of§toa!§len burd^ ba§

S3ol! faft glcidöbebcutenb mit ber §errfd§aft ber SDemagogie. £)ie gorberung

fd^eitert toeiter an htm Umftanbe, ha% ha^ „S5ol!" I^eutjutage burd§au§ nid^t

aaent]^al6en au§ ©laubigen beftel^t: tner toiH hk ©renje ^iel^en gtüifc^en ^enen,

meldte berufen finb, ben S5if(^of 3U toäl^len, unb i)enen, toeld^e e§ nic^t ftnb?

gnblid) öerfennt 3io§mini hk :§iftorifd)e ©nttoidflung be§ $räfentation§red§t§ ber

Surften. So reic§ feine l^iftorifd^e ®ele:^rfam!eit in biefer Unterfud^ung l^erbor^

tritt, e§ aeigt fid§ boc^ l§ier, ha^ ber ^^ilofop^ t)on 9lot)ereto nid^t §iftori!er ift:

fonft l^ätte il^m nid^t entgelten lönnen, toie hk SSetl^eiligung ber dürften an ben

iBtfc^oföernennungen nid^t§ 5lnbere§ al§ hk ben S^itöerl^ältniffen entfpred^enbe

unb fic^ öon felbft ergebenbe gortfe^ung ober Umgeftaltung ber ber plebs christiana

aufteilenben , ober fagen toir Beffer, im ^lltertl^um jugeftanbenen £]^eilnal§me an

bem Sßo^lgefd^öft barfteHt. 60 groß bie ^ipräud^e finb, bereu f^ürften unb

Ütegierungen fid^ in biefem ©efd^äfte fd^ulbig gemad^t, fo l^ätte ?Ro§mini bod§

audö nid)t üergeffen bürfen, baß einerfeit§ aud§ go^llofe öortrefflid^e <^ifd^öfe ber

Snitiatioe ber gürften iljre Ernennung öerbaniten, anbererfeit§ hk Formel fd^toer

5u finben ift, toeld^e hk ererbten ^iftorifi^ begrünbeten ^nf|)r*üd§e Befeitigen

fönnte, o^ne baß man jur S^rennung t)on Staat unb ^irc^e fd^reiten muß.

3n ber ^l^at finb an^ fel§r Balb geh)id§tige S5eben!en gegen hk „Cinque

Piaghe" geäußert tüorben. ^luguftin 2^1^ ein er, ber S^orftanb be§ geheimen

pöpftlic^en 5lrd^it)§, toeld)er eben fein Befannteg SCßer! üBer 6lemen§ XIV. unb

bie 5luf^eBung ber (55efellfd§aft 3efu Vorbereitete, fd^rieB 1849 feine „SSriefe üBer

bie fünf Söunben", in benen er, fe!^r entgegen feiner frül^er für ben S^erfaffer

berfelBen Bezeugten unb in ber Einleitung au(^ l^ier Betonten freunbfd^aftlid^en

unb "^ocliad^itunggtoEen (SJefinnung, il^n fd^arf angriff, il^m einen Völligen ^[Jlangel

an GJefd^icf)t§!enntniß , UuBelanntfd^aft mit bem !anonifd§en 9^e(^t, unglauBlid^e

ßonfufion Von 3been unb gacten Vortoarf
i). 9lo§mini Beanttüortete biefe 6treit=

fd^tift fofort mit einer umfangreid^en, üBrigeng nie Veröffentlichten 5lBl^anblung,

*) Lettere storico - critiche intorao alle Cinque Piaghe della S. Chiesa del eh. sac.

D. Ant. de Rosmini-Serbati, scritte in Alemanno dal P. Ag. Theiner, sac. dell' oratorio, e

trad. in Italiano dell' ab. Ferd. Mansi. Lettera prima, intorno alla elezione dei vescovi.

Napoli 1849.
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in tt»elc§er er feine 9fleformt)oxfdaläge öert^eibigt unb, ben 6til umfel^renb; feinem

©epex Beben!Ii(^e t^eologifd^e ^rtt^ütner nad^^utoeifen fudjt^). ^k^i man ha^

gacit au§ biefer ß^ontroöerfe , fo tnitb man ^l^einex hu UeBexIegenl^eit auf bent

©eSiete bex !ix(^engefd)t(^tlid§en unb ürd^enxed^tlid^en Stubien, ha^ gxögexe ^a%
!^iftoxif(^en 6inne§ unb 5tftoxif(i)ex ^etl^obe nit^t obfpxed^en !önnen; tüä^xenb

9to§ntini jebenfaUS xeid^ex on Qbeen unb gxögexen SBlirfe§ für hk !^eutige ßage

bex ®efeUf(^aft exfc^eint. äßebex bex @ine nod^ bex 5lnbexe l^otte t)oEe ©inftd^t in

hk (Snttöitflung bex ^ixi^e feit bem 13. ^ol^^lftunbext unb in hk Uxfac^en be§

üxc^lid^en ^^zx^aUz^, be§ ^bfaEeg be§ nöxbli(^en @uxo:|3a'§ öon S^iom unb bex

june^menben 6(^tr)ä(^ung bex üxt^Iid^en 5lction gewonnen: f8eihe abtx ^abtn

^ll^nungen be§ 3ufaninien]^ange§ bex ^inge, ^zihz l^aBen einen tüextl^tjoEen S5ei=

txog äux (55ef(^i(^te bex S5if(^of§tüal^Ien unb ^ux !ünftigen Spiegelung biefex gxage

geliefext. @in fel^x tüa]§xe§ unb ]§eute ft^on nux gu txauxig Beftätigte§ SBoxt ift

e§, tt)eld§e§ 2;!^einex gegen ben 6(^Iu^ feinex 6d§xift äugext: „o!^ne e§ 3U

tDoHen unb t)iel(ei(^t ol^ne e§ entfexnt ju ol^nen, tüiixbe un§ 9flo§mini mit feinen

@xunbfä|en — im ©egenfa^e p htm einft besagten (5äfaxt)pa:^t§mu§ — ju einem

5po:^olopa:|)i§mu§ fül^xen, beffen Letten ft(j§ex fc^toexex unb fc^xe(JIid^ex tüäxen

al§ bie be§ 6äfaxo:pa:|3i§mu§ e§ in ben Seiten feinex fd^Iimmften ^lu^axtung ge=

tüefen, unb bex ben !eufd§en 5lugen bex ^ixd§e in unexfättlicQex SBeife Blutige

Z^xämn ent|)xeffen tüüxbe. Diefe neue 5lxt t)on ^apfttl^um tDäxe bie Bxutalfte

unb BaxBaxif(^e 6!Iat)exei, 5Demüt]^igung unb ©xniebxigung bex ^ix(^e unb tt»üxbc

3UX ^uflöfung bex legten gel^eiligten SSanbe bex menfd^Iid^en (SefeEf(^aft fül^xen."

§eute finb tüix bem tjon Xl^einex gefüx(^teten UeBel mit exfd^xetfenbex 6d§nellig=

!eit nä^ex gexüdt. £)ie gxögte ©efal^x, tr»eld§e bem £)xgani§mu§ bex fatl^olifd^en

^ix(^e 5lngeft(^t§ bex bemofxatifd^en ^xan§foxmation bex ©efettfd^aft bxol^en

!ann, liegt bid)t öox un§. ^ie inftinctiüe @mpfinbung bexfelBen exlläxt hk
^oliti! be§ ^apfttl§um§ im 3a^xe 1870. 3[d§ toeig, ha% i^ bamit @ttt)a§ fage,

tt)a§ einex gxogen unb einflugxeii^en ^axtei ^utüibcx ift, tuelc^e hk ^exxfd^aft

be§ 2^xottoix§ üBex SEl^xon unb 5lltar 3U Dextüix!li(^en untexnommen ]§at. ^ä^

txöfte mi(^ mit bex S^ftimmung bex heften m einex ^zit unb £)e§ienigen üox

OTem, tüeli^ex in biefen unfexen Xagen ben 6tu]§l $Petxi inne ^t- @§ finb

einige ^al^xe, feit iä) öexanlagt tüox, bie 5lnfi(^ten ätüeiex eblex beutfd)ex güxften

unb bie meinige übex biefe§ Z^zma £eo XIII. in eingel^enbex £)axfteEung t)0X3u=

legen. £)ie ^nttnoxt be§ ^a:pfte§ tnax eine üöEig pftimmenbe unb Begleitet Don

bem ^intucife auf hk bamal§ eben ausgegebene @ncl)clica „Inimortale Dei"

(^oöemBex 1885), in tneld^ex mit einex fe^x Bcftimmten 5l6fid)t unb im .^in^^

hiidz auf hk in meinex Denffd^xift Be^eii^netcn ©efal^xen bie Unöexnünftigfeit

unb 3}exbexBlicf)!eit bex ,,$ßol!§^exxf(^aft" unb if)xex ß^onfcquenjen au§gefül)xt

feien, fieibex finb biefe Be^ex^igenStoextfien ^u§fül§xungen bamal§ gefliffentlid^

bem beutfd)en ^uBlicum möglid)ft texbcdt tüoxben.

5^ic^t§ tüäxe ungexed^tfextigtcx al§ eine gelftig fo öoxne^^me, in i^xex innexften

Seele aÄex bemagogif(i)en 5lgitation fo tüibexftxeBenbe $cxfönli(^!eit tüie ion

*) Risposta al Agostino Theiner .contro il suo scritto intitolato Letteie stor.-crit. intorno

alle Cinque Piaghe della s. Chiesa etc. Casale 1850.
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2:eutf(^e Sflunbfd^au.

^Intonio in iv^cnb hjct^cn 3iifammcn^an(^ mit ben (^ef(^ilbeiten Xenbenjen 311

brii^cn. 2öcnn toir feine ^Infic^t über bic Sßiebereinfü^tung ber S5if(^of§h3a^I

huxd) 3?or! unb (SIcvug für bic ©ecjentüart imb bie näd)fte 3u!unft nid^t t^etlen,

fo (^cben tüir cincrfcit§ 311, ha% eine ertüeitertc SBetl^eiliguncj be§ £)iöcefanclern§

ü!)cr bic Gopitcl ]^inau§ fc:^r jw^äfftq, ötelteii^t l^icr unb ba foqar etn:pfc^Icn§=

tuertf) tüörc; ttjir l3cr!cnncn auf ber anbercn 6eite tiic^t hk Bcfonberen S5cr=

l^öltniffc, bcrcn ^nblxd 9io§tnini aur 5luffteEuncj feiner gorberunc^ Bctüocjen ]§al6en

mcic^. SGßer qlcid^ ilftm c^efcl^cn tjattc, toie unter ber §errf(^aft be§ bon iT^m 16e=

fämpften 6l)ftcm§ bic ^irc^en 5^ea))el§ unb Oefterrei(f)§ jur leBenbigen ^untie

i^etüorben, ber fonntc tnoM auf 5JlitteI finncn, htn @^i§copat frei 3U ftcEen unb

ber ,^ird§c tDÜrbiqere Suftönbe 3U fi^affen.

i)o(^ feieren Inir ju ben greiqniffen be^ 6ommer§ 1848 jurüc!.

^er (lorbinat (5;aftracane Trotte tnieberlftolt 3flo§mini aufgeforbert, mä) 3flom

gu fommen; er Iftöttc il^m mitget^eilt , ha% an^ ber ^apft, tt)el(^er mit SBe=

friebic^unc^ bie „Cinque Piaghe" lefe, il§n bort tnünfd^e. 5lber ÜJo§mini ertüiberte

fotüol^I iW ^ie ^^^ ßarbinal 6o(^lia, hem bamalic^en 6taat§fecretär , bag er

nur nad§ ^om c^cl^en tücrbe, tücnn er überzeugt fei, e§ fei hu^ ber ^ille @otte§,

unb er tücrbc biefen 2[ßiIIcn @otte§ nur in einem Beftimmten SSefel^I 6r. §eitig=

!eit feigen: fo noi^ in SSriefen toom 24. 3unt unb t)om 3uli. 6($on t)or^er, in

einem 6(^reiBen an £)on ©ilarbi t)om 9. ^ai , l^atte er fid^ einge'^enb über bic

^ricggfragc au§gelaffen unb feinen ^rocurator beauftragt, biefc feine ^leugerung

bur(^ ßaftracanc an ben ^ap^i ju bringen, ^an !önnc, meint er , bie g^rage

ni(^t mit bcm einfachen Sßafilfprud^ 3uliu§ II. : fuori i barbari d'Italia —
l^inauS mit ben ^eutfd§cn — löfen. ©benfo tnenig :|3a6ten hk 25er]^ältniffe, unter

bencn $iu§ VII. bic ^rieg§er!Iärung gegen ©nglanb öertoeigert ^dht, auf ben

t)orliegcnben ^all. 6ei ber ^rieg gegen Defterreit^ ein geredeter, fo !i3nnc bet

5papft ftd) nid)t tücigern, an bcmfelbcn 2^.^eil ju ncl^mcn, ol^nc ju abbtciren unb

o^nc hk Sntcreffen be§ i^m anvertrauten Sanbe§ p t)erle^cn. Söerbe feftgeftcEt,

hci^ ber $pa)3ft al§ gemeinfamer ^atcr 5lIIer nic^t ^rieg fül§ren bürfe, fo tnctbe

bic 2Bclt ben Schlug jicl^en, ha% bic tncltlid^c .^crrfi^aft unb ha^ ^Ponttficat

unocreinbare i)inge feien. 3n biefem Q^aUe fei ber ^ird^enftaat unl§altbar. S)ie

grage !önnc alfo nur fein, ob ber ^rieg geredet unb nü^Iid^ fei. SSa§ ben

lederen $pun!t anlange, fo fei er eöibent; tücnn eine Dilation fo cinl^cttig fid^

über einen berartigen ©egcnftanb au§fpre(^e, fo !önnc fic ftd§ nic^t über il^re

eigenen 3ntcreffen täufdjcn (??). Die grage ber @crcd)tig!eit laffc ftd§ auf

folgenbc SScife crlebigen. @§ foEc ber ^. S5ater, in (Semeinfd^aft mit 5Reapcl

unb 5lo§cana, Oefterreid^ üorftcHen : 3talien§ S5öl!cr feien in foId§er Erbitterung

gegen ba§felbe, bag bic berbünbeten f^ürften hzi S5erluft iT§rcr eigenen ^rone ge=

nbt^igt feien, t)on Oefterreid^ ben 3?üd^3ug au§ Italien 3U Verlegen. Defterreic^

t)obe burd^ fein auftreten in ber ßombarbci unb SSencaien, burd^ hk Untcr=

brürfung ber nationalen unb !ird^Iid§cn ^rei^eit iebc§ Utä)i auf grl^altung biefeg

3:crritorium§ t)erfd^cr3t unb muffe ftd§ unbebingt jurüd^aic^cn. %^m k ha^=

felbe, fo erbieten fid) bic öcrbünbetcn dürften, (im hk ben!bar günftigften S5e=

bingungen 3U eraiclcu; anbcrnfaE§ atoinge fte bic ^ücEfid^t auf i^re 6clbft=

cr^altung, fic^ ^arl albert anaufd^licfeen. 9lo§mint fd^rieb ttjcitcr (17. Wai)
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an ©QftxQcane, bie fd^tüanlenbe Haltung be§ ^apfte§ f(j^Iie§e bent 5Inf(^eine naä)

einen SGßibetfpxui^ in \\ä). 5luf biefem 2[ßege laufe bexfelBe ©efal^x, fein ganjeg

3lnfefien einäuBügen unb t)on Italien al§ tüeltlid)ex güxft öexMnfd^t, al§ ba§

|)an:pt^inbexni6 bex nationalen gxeil^eit, ©inl^eit unb Unab^ängigMt angefel^cn

5u tüexben. Wt ^exbienfte fxü^exex ^ä^fte um Italien tüüxben il^m ni(^t§

nü^en, toenn ex int entfd^eibenben 5lugenBIidf hk ^laiion öexlaffe. S)ie gex^^

fd^neibuncj be§ politifd^en S5anbe§, tod^z^ ha^ $a:pftt5um mit Italien t)ex=

Bunbcn, tüexbe aBex ben xeligiöfen Sufctmmenlöang be§ 2anbe§ mit jenem auf=

l&eben. 2ßa§ fann bex $papft fd^Iiefelid^ gegen 9tom, gegen gtalien t^un, toenn

e§ fid^ gegen i^n auflel^nt? 6oE ex bie fxemben 5Jläd)te p §ilfe xiifen? @ott

möge un§ bat)ox Betüal^xen (Iddio ce ne guardi)» 91od) fd)limmex toäxe in biefem

gaüe bie ^anbl^aBung geiftlid^ex Sßaffen, tt)eld)e gum 6(i)i§ma unb 3ux $äxefie

füi^xen büxfte. S^xenne fid^ bex (5Iexu§ in bex nationalen 6a(^e tiom 33oI!e, fo

ftel^e ein fuxd^tBaxex ^am:pf ju extoaxten. £)ie 3iüdfid)t auf Deftexxeid^ büxfe

nid§t ma^geBenb fein. (Einmal ^dhe \xd) Deftexxeic§ ol^nebieg bexeit§ $iu§ IX.

fo feinblic^ al§ möglich gezeigt; bann abzx gab e§ eine ^ögli(^!eit, ba§fel6e gu

texföl^nen, inbem man feine ^ntexeffen in i)eutf(^lanb auf ha§ SeBl^aftefte untex=

ftü^e. Tlan gel^e in £)eutftf)lanb mit bem ^ebanfen um, ba§ ^aifexxeid) tDubtx

äu exxid)ten, gegen beffen 5l6oIition bex ^. Stul^l im 3a:^xe 1815 :pxoteftixt

^aBe. 3e|t l^ak bex $pa:pft eine öoxtxefflic^e Gelegenheit, ft(^ mit Deftexxeid^ ju

bexBinben, toenn ex nac§ 5^*an!fuxt gel^e, um ben beutfd^en ^aifex ju !xönen.

6(^lage bex ^a:|3ft angegebenexmagen ben 2ßeg einex offenen ^oliti! ein, fo t)ex=

:pflid)te ex ftc^ Uihe 3^ationen; im entgegengefe^ten gaEe Oexbexbe ex e§ mit

bex einen toie mit bex anbexen.

^iu§ IX., toeld^em ßaftxacane Beibe SSxiefe öoxlaS, geigte fid^ öon i^nen ex=

gxiffen; abex bie ©ntfd^eibung foEte anbex§ au§faEen, aU e§ üloSmini getoünfd^t.

3)ex $apft ^atte feit @nbe 6eptemBex 1847 mit ^axl 5llBext üBex ben m-
fd^lug eine§ 3oIIt)exein§ t)ex]^anbelt, bex in bex Sll^at im ^anuax 1848 ju Staube

fam. 5l6ex fd^on am 10. SeptemBex l^atte Saxbinien ben xömifd^en ^of toiffen

laffen, ha^ e§ einem :|3olitifd^en SSunbe ben SSoxjug geben toüxbe, toeld^em Zo^=

cana fid^ güttftig jeigte unb bem auä) bex $a)3ft nid^t abgeneigt fd^ien. ^2ll§

abex hn ^xieg gegen Deftexxeid^ an^hxaä), toünf(^te pemont, ba§ bex ^ixd^enftaat,

^Jleapel unb 2;o§cana an bemfelben \iä) bet^eiligten. S^lom liefe buxd^ eine £)e=

pefd^e t)om 9. 3uni exfläxen, ha% 'ß nux ju einem gegenfeitigen 6d)u^t)extxag

SSetl^anblungen exöffnen !bnne, unb Beftanb in einex £'e|)efd)e t)om 28. be§felben

Monats baxauf, ha% biefe SSexl^anblungen in bex Slefibenj be§ ^apfte§ gcfü^xt

tüüxben. 5Da§ faxbinifd)e ßabinet, in toeld^em @abxiel ß^afati bamalS ben

23oxfi^ fül^xte unb ©iobexti 5Jliniftex o^ne ^oxtefeuiEe toax, ex!läxte fid^ ha^

mit einöexftanben unb befd^lofe, ^o§mini gum S'^td biefex SSexl^anblungen al§

©efanbten nad^ 9tom ^u fenben.

(ein brittcr %xi\Ul folöt.)



§i 'gcfcrößuxgcx 'äCufecicönungcn.

2)ie legten Salute ^Iejanber'§ I. unb bte etften bet S^tegtetung feine§ ^a^-

folgert, be§ ^aifer§ ^tcoIau§, l^aben au ben unBel^aglid^ften Seiten gehört, h)eld§c

ba§ moberne 3flu6Ianb üBexl^aupt but(^3unia(^en gel^aBt; in mant^et ^flütffid^t

!önnen fie mit ben Zaqm t)etgli(j^en tüerben, tüeld^e ben ^u§gancj ^Iejanber'§ II.

unb hk 5lnfänge 5llejanber'§ III. Begleiteten. 5luf bie glotxeic^e (Sxl^eBung be§

^df)xt^ 1812 unb bie aufxegenben ©xeigniffe be§ 3^italtex§ bex gxei!§eit§!xicge

tüQX eine ^exiobe bex 5lBf:pQnnung, bex ßxmübung unb bex @nttäujd)ung gefolgt.

5)ex 5lBf:pannung, toeit bie ungel^euxe 5lnftxengung bex gelbpge t)on 1813;

unb 1814 g^ufelanbg matexieUe TOttel exf(^ö^ft unb zin ©ied^tl^um be§ 2öixt^=

fc^aft»IeBen§ l^intexloffen l^atte, gegen tt)el(^e§ tnebex hk ^attiatit)e bex ßam:|3enlöaufen

unb ©uxiett), no(^ bie xationeE geoxbueten ß;uxmet!^oben be§ ©xafen G^ancxin gu

öexfd^Iagen f(|ienen; bex @xnt Übung, tDeil bie 5^ext)en bex bux(^ bie ©xeigniffc

unb ©xfolge be§ gxo^en ^xiege§ ex^ogenen, t)on ^alb Suxo^a gefül^xten 6oIbaten=

genexation bie @intönig!eit öatexlänbijd^ex ©axnifonejiftenaen al§ unextxäglic^en

S)xuc! emipfanben. 51I§ fi^tnexe @nttäuf(^ung aBex mußte e§ angefel^en tnexben,

ha% bex SSefxeiex ,X^MXopa'^ unb Stöiebexl^exfteHex ^oIen§" on feinen eigenen

3ibealen in:e getooxben tt)ax, hk fxeiftnnigen 9tat]^geBex feinex 3ugenb unb

feinex fxü!§exen ^lannegjal^xe Bei 6eite gef(i)ol6en unb, t)om ^igtxauen gegen fi(^

felbft unb feine Umgebung üexje^xt, ben t)exT^a6ten unb gefüxc^teten ^xieg§miniftex

©xafen 5lxa!tf(^eieti) ju feinem foft QU§f^Iie§Ii(^en 9lat%eBex gemai^t l^atte.

äßä^xenb bex „jenfeit 6t. $petex§Buxg§ liegenbe toeite pflaum, ben man getpöl^nlid^

üluglanb nennt/' aUhalh na(5 S5extxeiBung be§ Sanbe§feinbe§ in hk Upaitjk

juxürffon!, in loelc^ex ex \iä) t)ox bem @x]§eBung§iaT^xe Befunben, tüax übcx

bie Beiben ^aulptftäbte be§ 9fleid^§ eine 6(^tr)üle unb Spannung geBxeitct, bie

feit bem 3|a^xe 1820 Don Za<^ gu 2:age äuaunel^men fd^ien. i)ie au§ S)eutf(^=

lanb unb ^Jxanheid^ äuxütfgefel^xten Officiexe, jüngexen @enexale xmb 6taat§=

männcx unb bie t)on biefen Beftimmten ^xeife Ratten tion bex (Sultuxmelt p t)iel

gelegen, um ft(^ in bex äöeitexfüT^xung t)on guftänben Bexu^igen äu !önnen, tneld^e

fie Bei 33eginn bex ^ieg§äeit äuxüifgeiaffen Ratten. 5lEe äßelt tnufete nt(^t nux, bafe
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bet ^aifer fid^ längere 3^it l§inbut(^ mit trettaug feljenben 9flefoi:m:pIänen getrageit

^abe, btefe Sßelt tougte äugleid^, bafe e§ eine in ^e:^eintBünbe ^ufantmengefofete

Qrifto!ratifd§e üleformpartei gebe, ber ber ^onard) bixect entgegenzutreten fid^

ni(^t getraute. @r, ber bie S5iBeIgefeEf(^aft auf bie i)enunciation eine§ einjelnen

rufftfd^en ©eiftlid^en faEen gelaffen unb au§ bem nömlic^en ©runbe feinen

uäc^ften ^reunb, ben gürften 5IIejanber ©al^jin , feiner tüid^tigften 5lemter ent«

üeibet, er l§atte 6ereit§ im Sommer 1818 üon bem SSeftel^en einer ^njal^I ]^aIB=

revolutionärer ©el^eimBünbe unter feinen Dfficieren ^mbe erl^alten, hie 5^amen

mel^rerer gü'^rer in ^rfal^rung geBrad^t unb bennod§ !eine ^agregeln gur S3e=

ftrafung ber 6(^ulbigen ergriffen, drft auf eine jtoeite, im ^a^re 1825 an if)n

gelangte ^ngeige be§ ^apitän^ Waiöoroba unb be§ Ulanenunterofficier§ 6^ertt)oob

(eine§ geborenen @nglänber§) toar auf burd^greifenbe Maßregeln SSebad^t ge*

nommen, hie 5lu§fü^rung berfelBen inbeffen buri^ htn plö^li^cn Zob be§ ^on=
ard^en unb ba§ fogenannte Interregnum (27. 5^ot)emBer Big 14. i)ecember) auf=

gehalten toorben. 51I§ brei Sßod^en nat^ ber bem ©rogfürften ßonftantin ge=

leifteten §ulbigung beffen ^Bban!ung Befannt gemad^t unb ber S5efel§I ^ur ^ibe§^

leiftung auf ben 5flamen be§ ^aifer§ 5^icolau§ ertl^eilt toorben trar, fm^ten hit

S5erf(^tr)orenen hie baburc^ Bett)ir!te S5ertoirrung ber ©emütl^er ju ber be!annten

t]^öri(^ten 6d§iIberl^eBung öom 14. (26.) SDecemBer, bem fogenannten 2)e!aBriften=

5lufftanbe ^u Benu^en, um üBer ftd^ felBft, hie t)on il^nen berfül^rten armen 6oI=

baten unb ilftr S3aterlanb unerme§Ii(^eg Unl^eil ju Bringen.

£)ie (5^ef(5ic()te biefe§ ^u§Brud)§ ift toieberl^olt unb t)on ^erfonen fel^r t)er=

fc^iebener £)en!ung§art gefc^rieBen toorben: im din^elnen t3ielfa(^ oon einanber

aBtoeid^enb, treffen bie Bejüglid^en 6(^ilberungen rüiffid^tlii^ be§ entfd^eibenben

unb (^ara!teriftif(^en 5pun!te§ üoüftänbig jufammen. 5ln einem jener trüBen,

feui^ten unb Mten ^ecemBermorgen, an benen hie 3ö^I ber öon ber 6onne Be=

fd)ienenen ILagegftunben \\ä} auf fünf unb eine l^alBe Befd^ränft unb alle§ lln=

Beilagen, ha^ hex ^o^e 5^orben auf ben 5!Jlenf(^en ju l^äufen Vermag, ben l^öd^ften

©rab erreicht ^u l^aBen fd§etnt, — on einem folc^en borgen öerliegen ettoa jtrei

5laufenb ^ann ^ur @ibe§leiftung Verfammelter @arbetruppen tumultuarifd^ i^re

ß^afernen, um in ^[Ritten be§ r\aä) aUen Vier Seiten offen lie^enben ©enatg=

:pla^e§ eine 5luffteEung ju nehmen, au§ toeld^er fte burd^ ben erften auf fie aB=

gefeuerten ^anonenfc^ug öertrieBen unb in hie ^^lud^t gejagt toerben !onnten.

ßebiglid^ toeil man ftd§ ju biefem ©(^u§ erft 3U entfd^Iiegen öermod^te, nad^bem

alle Mittel frieblid^er S5erf)anblung erfd^ö^ft tüorben, toar bem tl^örid^tften aller

jemalg unternommenen 5lufftanb§tierfud§e eine ettoa l^alBtägige i)auer gegönnt

getoefen. £)ie 6innIofig!eit be§ Unternel^meng, in einem aBfoIutiftifd^ rec^ierten,

jumeift t)on SeiBeigenen Betnol^nten Staate arifto!ratifd^ = conftitutionelle @in=

rid^tungen jur 5{ner!ennung Bringen ju tooEen, 5atte beutlid^er nid-ji Befd^einigt

tocrben !önnen, al§ burd^ ha§ äußere SBilb, toeld^eg ber @enat§^la^ am 14.(26.)3)e-

cemBer 1825 barBot: ringg Don jlaufenben erftaunt jufe^enber S5ürger, ^IrBeiter

unb SSauern umgcBen, ftanb eine .^anbVoII mit bem SBefen conftitutioncHer 3n=
ftitutionen böEig unBc!annter 6olbaten ftunbenlang Bei ^e^n @rab ^älte fricrenb

unb l^ungernb ba, trä^renb il)re ^umcift hem T^öd)ften ^bet angel^brigen Officiere

rat!^Io§ ijin= unb l^erirrten, Balb nad^ bem — ju elfter ©tunbc unfid^tBar gc=
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iDorbcncn — Dbcvanfü^rcv, gütften Zxubt^hl Bolb noc^ bet guttäc^ft ju unter=

ncljmciibcn ,5lction" frac^tcn, in ööllig tüa^ntDt^ic^er Beife atte il^nen gemad)ten

Untcvtücrfimt^§öorid^(ö(ic l^ö^nifd^ äuxütftütefen imb beit too'^lmeinenbften ber an

fic obi^cfcnbcicn ^Parlamentäre, ben trafen Milorabotnitfc^, meui^Itngg erfc^offen.

'}IU ftcgcn brei UI}r bie ®un!ell^ett einäubred^cn Begann, Ratten bie tion bex toHen

©cene ermübcten 3"f<^ouer \x^ längft Verläufen : bann Irad^ten atnet in bet Um=

qcljnng bc§ Sßinterpalai§ aBgefeuexte ^axtätfd§enfd§üffe — unb tüenige 5lugen=

kirfe fpätex loax bex gefammte ©^n! äexftoben. ßin^elne bex unglüc!(i(^en t)ex=

fül&rtcn 6o(baten tüaxen in hk auf ben $Ia^ münbenbe ©aleexenftxage geftüt^tet

unb bort niebergefc^offcn tüorben, anbexe in bex ^ettja extxun!en; ben Sfteft lieg

man laufen, übex bie tüäl^xenb bex folgenben S^age axxetixten Dfficiexe aBex touxbe

ein f(^tüexe§ Stxafgerid^t t)ex!öängt, ba§ im 6ommex 1826 jux ^u§fül6xung !am

unb.attenll^alBen ben tiefften ©inbxucf l^interlieg.

5)ie Qa^ bex t)ox ben ^iä)icx gefleEten SSerfi^tnörex Betxug 121; fiel^atten bxei

öcxf(j^iebenen ©el^eimlSünben, bem „^Bexein be§ 9loxben§", bem ,,$ßexein be§ ©üben§"

unb bex „©efettfd^aft bex öexeinigten 6lat)en" angel^öxt unb an jtüei Orten (ju 6t.

ipetexSBuxg unb 3u ^^ultft^ino in Sübxuglanb) @x!öebung§t)exfu(^e angefteHt. ^'lux

fed§§ t)on il^nen tüaxen 5Ri(^t=^iIitäx§, alle übxigen actiöe obex öexaBfc^iebete

Dfficiexe bex (^axht, bex ßinie obex ^Jlotte, Be^. !^ö!^exe 5lxmeebeamte. ^an
3äl)(te untex ben Sßexuxtl^eilten fed^je^^n güxften, ^xafen unb SSaxone, mel^x al§

ätüanjig ^itgliebex bex dlteften titellofen Sojaxengefd^Ied^tex, im Uebxigen faft

lautex 6ö]^ne angefel^enex 5lbel§= unb SSeamtenfamilien, ^umeift ]§o(^gebilbete

junge 5!}lännex im ^Itex t)on fünfunb^tüauäig Bi§ fünfunbbxeigig 3al^xen, hk in

xeid^en unb anfpxu(^§t)olIen S5ex]^ältniffen em:poxge!ommen tnaxen. günf 9fläbel§^

fü^xex enbeten am ©algen, hk Uebxigen touxben enttnebex ju IeBen§Iänglid§ex,

Bc3. öieljäl^xigex 3^ö^9§öxbeit in 6tBirien obex jux i)egxabation unb 3ux S3ex=

tüeifung in entfexnte (Saxnifonen öexuxtl^eilt ; üBex benen aBex, 3u benen fie in

nä:^exex fxeunb= obex t)extt)anbtf(^aftli(^ex SSe^iel^ung geftanben, l^tng hit äßolfe

eine§ S5exbad§t§, tüelt^e jebe fxeie SSetoegung niebexi^ielt. S)a hit ^D^el^x^al^l

ältexex unb angefel^enex 5lbel§familien mittelBax com:pxomittixt exfd^ien, ]§exxfcl)te

gxabe in ben teifen, tüelt^e ha^ gefellfd§aftli(^e ßeben 6t. ^etex§buxg§ unb
OJlo^fau'g xe:pxäfentixten, Banget unb öexlegeneg 6d^tüeigen. 3n bex Umgebung
be§ ^aifexg tuagte man hie fonft gefeiexten 5Jlamen bex 5JlaxQfc§!in, güxft SBaxjä^

tin§!i, güxft ^xuBejfoi, güxft ObojetoSü, @xaf ^onotoniäin, t)on äöifin,

S5e6tufd&eU)=9liumin, ^fJluxatDJetü, SBaxon 2:fd§ex!aff!t u. f. tu. !aum ju nennen, feit

5Jlitglieber biefex ©efc^let^tex in ben tjoxbexften ^Jlei^en bex S5exfd§h)oxenen geftanben

Ratten; einjelne bex pc^ften 2Büxbentxögex, toie güxft 2Ößo!!on§!i, bex öftexxeid^ifd^e

SBotfc^aftex SeBäeltexn, öenexal ^fd§exni^tf(^ett) gäl^lten na^e SSextoanbte untex

ben SBexurt^eilten, anbexe tt)u§ten, ha^ i^xe ^Inge^öxigen ft(5 nux mit ^M^e öon
bex 3ln!loge bex 50^ittt3iffeifd§aft an bex S5exfd§toöxung gu xeinigen t)exmod§t

l^atten. güx nid^t minber com^xomittixt galten bie 3flegimentex, bexen ^ann=
fGräften an bex 5lnfammlung auf bem 6enat§:pla^e Betl^eiligt getücfen toaxen:

bie^^amen „^o§!aufd^e§ ®axbe=^egiment^ ,ßeib=@xenabiexe", ,@axbe=(Squi|)age''

bxaud^ten nux extoöl^nt ju tuexben, bamit biz 6tixne be§ fc^tüex Beleibigten ^exx=

fd^exg ft(^ öexfinftexte. £)ie öielfad^ öexnommene ^age, bag ^aifex ^icolau§,
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betn alten ruffifc^en ^bel abcieneigt unb t)on einet c^etüiffen SSoiitebe für ,,i)eutf(^e

unb für @mpor!ömmIinge" erfüllt fei, ftanb mit ben int £ecemBer 1825 ge=

machten ßrfa^^tnnqen in engftem gufantmen^ange unb t)erfd)tt)anb erft naä) bent

^dtjxz 1848, al§ hie 6tetCunq ber £)eutf(f)en eine Sßeränberuncj ju erfal^ren be=

gann. 35ollftänbig liat ber britte 6o^n .^aifer ^paul'g bie @inbrürfe ber

erften ^age feiner Sflegierung niemals öertüunben; au§ il^nen batirte bie geinb=

fd^aft be§ 3fi^"^i^ 9^9^^ 5ir[e§, tnaS nat^ liberalen ober conftitntioneEen Qbeen

fd^medtte, ou§ il^nen be§ ^aifer§ 33ertrauen ju ^Dlönnern be§ Blinben ©el^orfamS,

benen bk !aiferlitte ©nabe ^lle§ galt, tneil fie biefer fönabe 5lEe§ jn t)er=

ban!en l^atten.

£)ie auf hk ^tneite §älfte ber ätüanjiger ^al^re Bejüglidien 5D^entoiren=

tt)er!e unb 6ittenf^ilberungen ber ruffifd^en ßiteratur ftintmen ou§na]^nt§lo§

in beut S5e!enntni6 überein, bog über bent tneiten ^eid^ ein bum^)fer fSann gc=

legen l^abe, bent tneber ßerrfd^er nod^ SBe^errfd^te fic§ ju entjiel^en berntod^t

]§ätten. 6elbft hk 2^age ber ^aifer!rönung in 5[Jlo§!au (Sontnter 1826) jeigten

ein freublofe§ ©eftd^t. „i)er feierlid^e ©injug in hk erfte |)auptftabt, ber

^rönung§act felbft, bie geftlid§!eiten Bei §of unb hk t)on SSotfd^oftern unb

SOßürbenträgern gegebenen SSätte (fo l^eifet e§ in ben ^luf^eid^nungen 5llejanber

^o(cf)eletü'§, be§ belannten 6latDo:p'^ilen unb polnifi^en ginauäminifterS öon 1864)

uottjogen ftd^ unter bent ©inbrudt ber legten traurigen Sßorgänge. ©el^^ t)iele

@belleute blieben auf il^ren Sanbgütern, tüäl^renb fid§ an ben ertoö^nten geften

nur biejenigen einfanben, tt)eld§e burd§ i^re onttlid^e SteEung bo^u genötl^igt

tüaren. ^er ^aifer felbft fa!^ augerorbentlid^ büfter au§ unb mod^te ben nteiften

5lntoefenben einen unl^eimlid^en ©inbrutf; ber 3ii^«nft ging man fd^tneren unb

beunrul^igten ^erjenS entgegen." — @inen ber @rünbe biefer peinlid^en Stimmung
finben tt)ir in ben 5!Jlemoiren eine§ anberen ä^ttgenoffen, be§ Staatsrat^ ^r^eg«

latüöü, nä^er erörtert: „TOen benjenigen ^erfonen, tüeld^e ben Untert^aneneib

ju leiften gel^abt, tourbe ein 3fleber§ barüber abgeforbert, bog fie !einer gel^eimen

©efeüfdiaft angel^örten; tt)er irgenb einer (^sJefeUfd^aft angel^örte, mußte 3iel unb

Sufammenfe^ung berfelbcn genau angeben unb l^in^ufügen, tDa§ er ettna über

anbere ©efellfd^aften ttjugte. 3ebe bejüglid^e Unterlaffung follte hk 5ln!lage auf

6taat§berbre(^en jur golge ^aben." Obgleid^ ber bamalige ßl^ef ber ßiel^eim*

:poliäei, ^. 3. t)on ^oä, unb beffen SSorgefe^ter, ber ^inlfter be§ Innern

SCß. 6. ßan§!oi, mit aufeerorbentlic^er .£)umanität terfu^ren, tnar hk ^a^e gerabe

für getüiffenl^afte ^ßerfonen mit üielen Hnannel^mlid^feiten öcrbunben. ^a ^it*

glieb be§ greimaurerorben§ ju fein, feit ^a^ren jum guten jTou gel^ört ^attc,

tüar ber auf biefe @efellf(^aft bezüglichen Unterfud^ungen unb Erörterungen fein

Enbe unb blieben tiele SSetl^eiligte n)ibern)ärtigen S3ejationen unauf^örlid^ au§=

gefegt. 9ftafd^ oufcinonber folgten ©rlaffe, tocld^c bie früher üblid^ getoefenc @r=

äie^ung junger IRuffen im 5lu§lanbe, ben bauernben ^ufentl^alt außerbalb ber 3?eid^§=

grenzen, hk 3itgel)örig!eit ju $Bereinen unb (ScfeEfd^aften fo erl)eblid^ einfd^ränften,

baß hk bem 5lbel in früljerer Seit getoäftrte ^rciljeit ber SSetocgung nalje^u

auf l)orte.

SBalb nad§ bem ^Regierungsantritt bc§ neuen ^etrfd^et§ griffen jal^lrcid^e

^perfonalDeränberungcn in bem ^ö^'eren SBeamten!ret§ ^la^, 3)o6 ber gefürd^tete

^cutfd^e Shinbfd^ou. XIV, 7. 6
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U]icvtvautc ^Ucyanbcr'^ L, ^raüfd^eietü , tjon ber ©cene Detfi^tDonb unb bem

©influfe ac^iffcr fanatifd^er ®etftlt(^en bcr gried^ifi^en ^ird^e eine fefte ^xenje

(Vl"tcc!t tmirbe, mußte allgemein aU äBo^(t!)at eiTt)3funben toerben. ^tnbex

flünftia tütir ber ßinbruc!, htn bte Ernennung ^f(^ern^tfd)ett)'§ sunt ^rteg§=

ininiftev mad^te; nod^ üBertafd^enber aber tüixlie e§, bag bte S^ertroltung beö

tüid)tigftcn aEcr ^iniftenen, bieienige be§ 3nnetn, au§ ben §änben San§!ot'§

in bicicnigen be§ (S^enerQl=(Sout)erneux§ öon ^innlanb, trafen 6a!xett)§!i, eine§

ftrammen ^i(itär§, üktging, btn hu S5ebingung§Iofig!eit feiner loyalen unb autori=

tärcn ©eftnnung bem an ben 2Jlännern be§ frül^eren ülegime'§ irre geworbenen

jungen ^Jlonard^en empfol^Ien ^atte. SDie Unatoedtmäfeigfeit biefer SBal^l ift in

ber golge t)on bem ^aifer felBft eingeräumt tüorben: 6a!reto§!i toax ein be=

Jd^ränlter unb babei unIieBen§tt)ürbiger gormenmenfd^, ber ^tüifd^en 9flegiment§=

commanbo unb 6taat§t)ertt)altung feinen Unterfd^ieb ^u machen tüugte unb

gerabc tüegen feine§ „£)rbnung§finne§'; eine SSertoirrung anrichtete, an tneld^er

feine 3^ac^foIger nod) üiele 3al^re ju tragen ^aBen foEten. UeBer ber 6orge für

Üeinlid^e 5leu6erlid^!eiten be§ „2)ienfte§" unb ber £)ienftfü^rung ttjurbe bo§

Uebrige öergeffen unb öeraBfäumt. $Prfae§laU)§!i, ber 3ur 3ett ßan§!oi'§ in ba^

^inifterium getreten tüar, ^ai t)on ber 35ertoaltung 6a!retü§!i'§ ein SSilb ent=

tDorfen, bem \mx bk nad^ftel^enben d§ara!teriftif(^en 3üge entnel^men:
j

„@raf 6a!rett)§!i tnar t)on tiefftem ^OJigtrauen gegen ba^ gefammte il^m

unterfteEte üieffort erfüllt; er glaubte, ba^ Wt^ ^erfal^ren fei unb ba% in ber

SScrtDaltung öoüftänbige Unorbnung ]§errfd^e. @r fa^ e§ für feine ^lufgaBe an,

ba'^ ^iniftertum l^inter 6d)lo6 unb Sfliegel 3U Bringen unb fo furj toie immer

möglid^ 3U l^alten. £)ie ^Directoren gitterten t)or il^m, öon un§, t)on ben kleineren

Beamten gar nid^t ju reben: 3[ebermann foHte t)on 10 Big 3 U^x unenttöegt gut

©teHe fein, ber @jecutor üBer kommen unb @e^en jebeS ©injelnen genau ^nä)

fül^ren unb ben geringften SSerftog gegen ba^ Sfleglement p fofortiger unb birecter

Kenntnis be§ 5öiHnifter§ Bringen, ^it S^^txn ber 2;age§ftunben Befd^rieBene

S^afeln ttjurben üBer ben SEl^üren ber einzelnen 5lBt]§eilungen unb oBerl^alB ber

$ld^e ber einzelnen S5ureaud^ef§ (^if(^t)orftel^er) angeBroc^t. ©a!reto§fi'§

Dteglementireifer ging fo loeit, ba% ber (Sionfeil be§ ^inifteriumg (bk S5erfamm=

lung ber 5lBt5eilung§t)orftel§er) förmlid^e SSefd^lüffe üBer bk ^efd^affenl^eit ber

gebertoifd^er faffen, bk grage „Xud^= ober ßeintt)anbla:ppen t)on fc^toarjer garBe"

entfd^eiben unb batüBer ein $proto!ott aufnehmen laffen mußte. £)urd§ einen

t)on 6r. ©jcellenä Beftätigten proto!olIarifd^en SSefd^luß tourbe bie tüid^tige gragc

äu (fünften be§ „fd^toarjen ßalico'' entfd^ieben unb ??e|en biefe§ 6toff§ p amt=

lid^cr Sßertl^eilung geBrad^t, toeld^e fid^ toegen iftrer Ditfe töEig unBraud^Bax

ertoiefen. ^lel^nlid^e ütefolutionen ttjurben üBer 6anb unb SEintenfäffer gefaßt

unb ben ^inifterialocten öon 1828 einUerleiBt, ttjo fie nod^ gegentoärtig ^u

finben fein muffen.

„2Bie in bergleid^en fällen Spiegel ju fein pflegt, fo fanben fid^ aud^ Bei

un§ 6treBer ein, bie ba§ öon bem ßl^ef gegeBene SSeifpiel nod§ ju üBerBieten

öerfud^ten. Proprio motu !am einer ber ^irectoren auf ben Einfall, eine S5or=

fd^rift 3u erlaffen, nad§ toeld^er ieber, in einer bem 5£)irector Beftimmten SSorlage

enthaltene 6df)reiBfe^ler an bem Betreffenben SSureaud^ef ba^ erfte 5Jlal mit
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€tncm S3extt>eife, ha^ ätüeite 5?IqI mit einem @jtra=^uiour (öoHer STagegatBeit),

ha^ brüte ^qI mit etntoö(^entlic§em £)uiout unb ba§ vierte 5!}lal mit 3)ienft=

entlaffung Beftraft tnetben foUte; bet fd^ulbige 6d§TeiBer foUte Bereit» Bei ber

bluten ßontraüention entlaffen tüerben; baBei tuar öorgefd^rieBen, ba§ SSerftögc

gegen hk €)rt]^ogrQ:p^ic Sd^reiBfel^Iern gleid^ ^u atzten feien 6a!retü§!i

felBft fanb, ha^ hk Beftel^enbe, Bereite angerorbentlic^ :pebantifd§e ^rt ber üiegt=

ftratur nnb ß^ontrole l^öl^eren 5lnfprü(^en nid§t genüge. @r lieg Befonbere Ütegifter

ü6er aEe ben untergeorbneten ^el^örben tt)ieberl^oIt ertl^eilten Aufträge an«

fertigen (jebe» Sd^reiBen foEte — au^ tnenn e§ in entfernte ^roüinjen entfenbet

tüorben tnar, — Binnen tiierjel^n 2^agen na(^ ©ingang Beanttüortet fein) nnb

^aBetten üBer bie „^etoegung ber ©efd^äfte tüäl^renb jeber SGßoc^e" aBfäffen, bic

Bi^ 6onnaBenb ^Jlittag fertig geftettt fein foHten, nm alöbann bem ^inifter

öorgelegt jn toerben. S5eranlaffnng ba^u l^atte ber folgenbe S5orfaII gegeBen: bet

^aifer l^atte bem Unterri(^t§minifter ßielüen einen ha^ 6(^ultDefen in ,^ron=

ftabt Betreffenben 5luftrag ertl^eilt, brei Sßod^en fpäter. Bei ©elegenl^eit einc§ S5e=

fu(^e§ biefer 6tabt, erfal^ren, ha^ feine 5lnorbnung no(^ ni(^t in luSfül^rung ge=

Brad^t tporben fei, ben ^inifterialbircctor 3aft)!ott) bafür auf bie .gan^ttoad^e

gef(^idtt unb eine ber f|)äteren 6a!retD§!i'f(^en @inri(^tung entfiprei^enbe Orbrc

für ha^ ^iniftercomit^ unb hk erfte ^IBt^eilung ber ^Iderl^öd^ften (5:anälet

eiiaffen.

„^Ier!tt3ürbiger aU aUcg UeBrige hjar eine im ^a^re 1827 angeorbnetc

^nftitution 6a!ren)§!i'§, iDeld^e ha^ :peinlid^fte 5luffe!^en erregte: ben Beftei)enben

^icnftliften (^crfonalacten) ber (Seneral=@out)erneure unb ©ouDerneure be§

gefammten 9fleid^§ lieg ber geftrenge @rof eine ÜiuBri! anl^ängen, in tüeld^e aUe

auf biefe l^ol^cn ^Beamten Beäüglidjcn @erüd§te unb £enundationcn, in§Befon*

bere foId§e, tüelc^e ha^ ^liüatleBen berfelBen Betrafen, eingetragen tourben. i)iefc

ju einem bieten ^anbe angefc^tnoHene chronique scandaleuse mad)te aUmonatlid^

Bei fömmtlic^en SBureauüorftel^ern be§ 5!Jlinifterium§ bie Ütunbe, um t)on biefen

auf ©runb be§ an benfelBen t)orüBergegangenen 5lctenmaterial§ öeröoEftänbigt

3u tDerben. — SGßieber ein anbere§ Tlal mod^te ber ^inifter einem ber S)irectoren

t)or bem gefammten S5eamtenperfonal eine tabelnbe S3emer!ung barüBer, ha^ er

ftatt mit 2;inte mit SBIeiftift Zotigen aufgenommen l^aBe, unb h)urben auf @runb

biefiy 23orfaE§ fämmtlid^e ^leiftifie au§ ben ^inifterial^SBureaui* öerBannt.

©in britteg ^al tüurbe angeorbnet, fieBjel^n 3la^rgänge alter, längft gefd^Ioffenet

^JJlinifterialacten mit ^nl^altgoerjeit^niffcn ju öerfe^en, tüie fie in frül^erer S^ii

mäji gefü'^rt tnorben tüarcn. ÜJlit biefer ^rBeit aBer na§m man e§ fo Inid^tig

unb fo eilig, ha^ 6a!rett)§!i ju Einfang bc§ ^al^reS 1828 eine 5lnorbnung erlieg,

nac^ U)el(j§er für bie 2)auer eine§ ^al^reö fein ^ureaud^ef ein 5lBfd^ieb§= ober

UrlauB§gefud^ einreid()en bürfe unb Bi» jur SSeenbigung ber citüäl)ntcn ^J{egiftra=

turen fämmtlid^e an berfelBen Bet^eiligte S3eamte um fed[)§ Ul)r ^lorgen§ an

bie ^IrBeit gelten unb eüentuell Bi§ äel)n U^r ^2lBenb§ im Surcau BleiBen follten

;

nadj ben ^IBtüefenbcn tüurben ß^ourierc au§gefenbet, lüeld^e üBer bie ©rünbe bc-S

^Hd^terfd§einen§ ber S3etreffenben ^u Berid)ten l&atten 6d^lieglid^ tüurben

^Jlilitärfd^reiBer l^erancommanbirt, um bie ^iniftcrialBeamten ju nod^ eingel^en^

berer al§ ber Bigl^erigen ^Irt ber "Ükgiftrirung unb ^Ird^iöirung anzuleiten : (Ea=

G*
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htMii l&ottc feiner Seit eine 5lT(^it)=£)tbnunc^ für ha^ 3nf)Dection§=£)e:pQttement

beS .Wec^äminifteriumS enttooxfen unb für ätüetoägig gel^alten, bie S3ottf)eile

betfelben ber S3ern)altimq ber inneren ^nc^elecjen^eiten be§ auggebe^nteften lei(^§

bet @rbe juautoenben."

3)a§ Snftitut bet (Sel^eimpoliäei tüuibe 3ut Seit bet 6a!retti§!i'f(^en 5!Jlinifter=

fd^aft t)on ber bent ^inifterium unterftettten aüt^enteinen ^oliaei getrennt unb

qU britte ^IBtl^eilung öon ,,6r. ^JD^ajeftät l^öd^ft eigener (Sanalei" felbftönbig

organifirt. 5ln§ @iferfud)t Quf ben ^inftug biefer aUhalb jur toic^tigften :t3oIitt«

ft^en dentralfteKe ber Sfiefibenj erlftobenen unb mit ber @en§barnterie in Sßer«

Binbung gebrad)ten S3ertt)altung unterl^ielt anä) ha^ ^inifterium be§ Innern

eine ^Injol^l geheimer 5lgenten, hk mit benienigen ber britten ^iBt^eilung in

töbtlid^er Seinbfc^aft lebten, inbem fie il^nen, too immer möglid^, ßoncurren^ gu

madien fud^ten. 5ll§ Beamter be§ 5Jlinifterium§ toar ber oben ertDöfinte ^rjeS-

latü^ü mit ben ^injelnlfteiten bieje§ SBettbetriebeg genau Be!annt. 5^i(fjt5befto=

toeniger mugte er bie SQßal^rnel^mung mad^en, ha% man xf)n ebenfo übertood^te,

toie Qubere minber gut unterrid^tete Seute. 6eine im ^a^xe 1875 üon ber 6t.

^Petersburger Sßttfd^rift „^lufffaia Starina" öerbffentlid^ten 5!Jlemoiren enti§alten

einen l^ödift ergö|(id)en SSerid^t über hk SSemül^ungen, tt^elc^e ein im i)ienfte

ber britten ^Ibt^eilung ftel^enber öornel^mer §err tood^enlang fortfe|te, um bu

gemeinfam mit ^prf^eSlatüSü an ber 2Gßirti^§tafeI eingenommenen ^Jlittag^mal^I*

äciten jur 3ln!nü^fung :)3oIitif(^er Unterl^anblungen au§3unu^en. @rft nac^bem

ber unglütflid^e 5lgent ein !(eine§ S3ermi3gen für öergeblid^ gefpenbete ß!^am=

pognerlibationen üerfd^toenbet l^atte, tüurbe er getoal^r, ha% fein !Iifd^na(^bar ein

„@ingetüei]&ter" fei, mit bem ftd§ nid^t§ anfangen laffe. ^er ^emoirenfd^reiber

fügt l^inju, er muffe eine befonbere ^luäie^^ungSfraft für hk ©el^eimpolijet befeffen

^oben. SGßäl^renb feine§ bielJäT^rigen ^ufent'^alteS an ber 5^ett)a feien nid^t

toeniger aU brei Generationen biefer „S3erfu(i)er" an i^m borüberge,:iogen. i)ie

meiften berfelben ^abt er !ennen ju lernen (i^elegenl^eit gel^abt unb über il^re

Unbcle^rbarMt puflg genug mit bem be!annten ^tneiten (S^^ef be§ 3nftitut§, htm

(5Jen§barmerie=(5JeneraI ^ubbelt, gelad^t. 2öad§§t!§um unb Hinflug ber Ge]§etm=

:|)oli3ei ftanben mit ber allgemeinen ßage ber ^ßer^öltniffe in engem Sitfö^^en«

l^ange. 5^ad^bem auf ben ungMlid^en 3)eeember=^ufftanb t)on 1825 hk ipolnifd§c

©r^ebung t)on 1830/31 gefolgt tüar, !am ha^ Mißtrauen ber Sflegierung gegen

bie ©eftnnung ber p!§eren gebilbeten klaffen nic^t mel§r jur Mn^e. ^l^ren

.•pö^cpuntt erreid^te bie 3öid§ttg!eit ber britten ^bt^eilung übrigen^ erft nad^ bem
3a^re 1848, too ha^ (Sen§barmerie=(S;orp§ jur 5lufft(^t§beprbe über ade anberen

Sßertüaltungen , in§ SSefonbere biejenige ber allgemeinen ^poliäet tourbe. ^lal^c^u

alle Winifter be§ 3nnern ftanben bemgemäg mit ben GenSbarmeried^efS bet

Sflicolaitifc^en Seit, bem Grafen SScndtenborf unb feinem 9flad)foIger, bem Grafen,

fpöter Surften %. OrloU) auf gefpanntem ffuge.

i)em t)on 6a!rett)§!i geleiteten 5!Jlinifterium toaren neben ja^Ireid^en anberen

5Jlaterien aud^ bieienigen ber ^ebicinal=35ertöaltung untergeorbnet. 6onft tocnig

bead^tet, trat biefeg 3fieffort in ben ^ittelpun!t ber öffentlid§en 5lufmer!fam!eit

al§ @nbc 5(pril be§ Qa^reS 1831 hk erfte e^olera = @pibemie in 6t.
^Petersburg au§brad§. — 5Dem S5erid§t über ben S5erlauf biefer ©eud^e tüetben

6t

I
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einige iöetnerfunc^en über hk bamalige äußere SSefi^affenl^eit ber .^auptftabt öot*

au§gefc§irft toerben muffen, bk unter ben Metropolen @uropa'§ 6e!anntlid^ bic

iüngfte unb jugleid^ tjon ber 5^atur am ftiefmütterlid^ften be^anbelte ift.

3u bem 3^^^pwn!te, öon tt)el(^em l^ier bie 'Sieht ift, tüar hk auf hen %xhm^

mern ber f(^lr)ebifc^=finnlänbif(^en gefte 3^^enf(^anj erbaute 6tabt $Peter'§ be§

©roßen tüenig über l^unbert 3a^re alt unb tro| il^rer getoalticjen ^ugbe^^nung

t)on !aum 300000 Menfc^en betto^nt. ^ie fd^tüad^e grequenj ber Straßen unb

öffentlichen ^Iä|e ftanb ^u hen getüaltigen Sftaumöerl^öltniffen in auffallenbem

©egenfa^ — eine @igentpmlid)!eit, toelt^e ^^etergburc; mit bem bamaligen S5erlin

tl^eilte. 5Iber nid§t ba§ allein, ^er 33erfud), einen niebrig gelegenen, beftänbtg

ber Ueberfd^toemmungggefal^r aufgefegten 6umpf jum Söo^npla^ einer großen

Menf(5enanfammlung ju machen, nal^m ft(^ t)or fei^jig ^al^ren no(^ öertüegener

au§ al§ ^eute, too ungel^euere 6trom= unb 3)ammbauten bie mit biefem Unter«

nehmen öerbunbenen Uebelftänbe minbeften§ erträgli(^ gemotzt l^aben. 3^^ i^^^^

3eit genügten brei ^Tage lang auö 2[ßeften toe'^enbe Söinbe, bamit ber ^alm^ra

be§ 9iorben§ ba§ 6(^i(ffal 6tat)oren'ö unb 35ineta'g birect angebrol^t tüurbe,

3euge ber größten unb gefä^rlid^ften biefer Ueberfd^tüemmungen toar ha^ le^te

3fiegierung§ia^r 5llejanber'§ I. getüefen. 5la(^bem e§ me^^rere S^age lang au§

^fiorbtneften getoe'^t, tnaren in ber S^ad^t t)om 7. auf ben 8. (19. unb 20.) 5^o=

öember 1824 fämmtlit^e ber 5^etoa benachbarte Straßen U^ ju ben erftcn 6tod*

tücrten überf(^n3emmt unb bie ß^anäle ber ^[Jloütna unb gontania in reißenbe

Ströme tiertüanbelt tnorben, auf benen man p SÖoote fu!^r, unb bie il^re fämmt=

liefen 25rüc!en eingebüßt l^atten. 5lm Morgen be§ 7. ftanben au(^ bie @rbgef(i)offe

fdmmtlid^er ber 3^etüa benachbarten Straßen t)on SQßaffil^^Dftrotoo unter ^Baffer

unb tüar bie SSerbinbung biefer ^nfel mit ber an bem benachbarten Ufer h-
legenen Stabt tücgen ber S^i-'ftörung ber 5^etna«53rü(len öoüftänbig gelftemmt.

dafernen, ^ofpitäler unb anbere öffent(id)e ©ebäube toaren tüä^renb ber folgenben

5lage t)on ben ^^üi^tigen überfüllt, hk unter S^i^iiJ^ltaffung i^rer gefammten

^^abt mü^fam ha^ naäit ßeben gerettet l^atten unb be§ ^ötl^igften entbehrten.

(Sin um t)ier Ul^r 5^a(^mtttag§ erfolgter Umfc^Iag ber Sßinbric^tung, tüetc^em

töö'^renb ber folgenben 51a c^t grofttoetter folgte, fe^te tt)eiteren S^^ftötungen burij^

hQ^ Clement ein gnöbigcg ^kt £)afür l^otten 5^ot^ unb @lenb ber gal^Ireid^en

Obbac^Iofcn ein fo entfe|Ii{^e§ Maß erreicht, baß hk S^iegierung l^elfenb eingreifen

mußte. 2)ie 3^^! ber SSerunglüdten tüar eine öerl^ältnißmäßig geringe; eine

t)on §unberten t)on ^inbern befuc^te Schule, toelc^e man bereits Oerloren ge=

geben, l^attc eben nod^ gerettet toerben !önnen. 3[n fo entfe|li(^er SGßeifc aber tüar

bie 5^etüaftabt an hk (Sefd§i(^te il^rer getoaltfamen ©ntfte^ung gcmal^nt toorben,

baß ältere ^erfonen bitter hk 5luf^ebung einer, ju Einfang be§ ^al^rl^unbertg

no(^ geltenben 25orfd§rift ^eter'§ be§ ©roßen besagten, nad) tncli^er iebe§ §aud

ber Stabt ein eigneg ^oot l^atte unterljalten muffen, um gegen plö^lid^e 2Baffer8=

notl^ gefiebert ju fein. — ^a§ Unheil öon 1824 l^atte fi(^ glürflic^er SBeifc nid)t

toieberl^olt, bie 2öir!ung be§fclbcn inbeffcn no(^ mci^rere Sia^re lang fortgebauert.

S)ie alle ^eii außerorbentlid^ l^od^ gctüefene Sterblid)!eit ber @intüo§ncrfd^aft

tt)ud)§ in golge fd^ttjerer t^p^öfer lieber über i!^r gctoö!^nli(^e§ Maß ^inau§; bie

Seu(i)tig!cit ber .^äufcr fpottete aHer §eiäung§= unb 33cntilation§maßregeln unb
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bic 33eid)aüent)cit bc§ ^flaftcrS 16ctüie§, bag bet 6utnpf, ben ^eter jum ^au^Ia^

an§gcfud)t. fein nltcg 3ic(^t lüiebcx erobert ju ^abcn glaubte, ^aju !am, ba%

bic 'il^ebaming p(i)ft unregelmöfeia tjor fid^ gegangen toar unb in bitten be§

ftäbtifd^en äöei(i)bilbe§ tüeitc 6tredfen Mft unb unregultrt balagen, anbere in

ungcl^cnvc S^ouplö^c üertüanbelt toaren, beren SSretterjäune ha^ @ef(5Ied)t berer,

tpcid^c biefelben aufgerichtet Iftatten, um ötele 3aT^re überlebten. @in foI(^e§ SSilb

bot 3. «. ber riefige, unt ha^ 2Binter^aIai§ gebteitete ^la^ bar, au§ tüelc^em

nur cinjelnc fertig gefteHte ©ebäube l^erauSfal^en ; bie für biefe ©egenb (^ara!te=

riftifc^en SÖauten ber ^fleujeit toaren enttoeber ni(^t öorl^anben ober in ben 5ln=

föngcn begriffen, ^oä) beftanben bie mächtigen Sinien ber ftol^en 5^eh3§!i=

^^^erfpectiöc au§ äumeift gelb angeftri(^enen, mit toeig geg^^ften 6äulen öergierten

Käufern, toeld^e ber grembe für (Safernen l^ielt, toäl^renb bie SSaumgänge biefer

glänjenbftcn Straße ber ütefiben^ troftIo§ öer!ümmerte Sinbenftämmd^en geigten,

bie aEiä^rli(^ erneuert toerben mußten unb niemal§ au grünen Stoeigen gelangten.

2)a too ftcf) ^eute ha^ ^räi^tige ^id^ailotü'fd^e $alai§ ergebt, ftarrte U^ jum

3a^re 1825 ein troftlofer ^oraft, in tneldjen Abfälle aEer Gattungen unb ^rten

Derfenft lourben; hu Stelle be§ llepnbertl^eaterg nal^m ein §ol3f(^uppen ein,

in tücld^em rufftfd^e ßomöbie gef^ielt tourbe, — ha^ fogenannte große 3:i§eater aber

blieb 3a:^r unb lag l^inburt^ im Umbau begriffen. Sßon ben l^eutigen öffent= ^l
Ii(^en 5Den!mäIern iJoaren aüein bie beiben 6tanbbilber ^eter'§ be§ Großen, bie fl
@utt)orotü=6tatue t)om ^ar§felbe unb ber 3ftumiän5ott3=DbeIi§! öorl^anben; ^^tt^
bem großartigften SSautuerfe ber 6tabt, ber 3faa!§-^atT&ebraIe, tourbe feit ben

Reiten ßat^arina'S II. gebaut, ol^ne ha^ htn brei näd^ften 5^a(^foIgern biefer

§errf(^erin befc^ieben getüefen toäre, hu il^rem 6i|e benati^barte lRiefen^(an!e

ftn!en ju fe^en. 2)ie S^at^barfi^aft biefer :|3ermanenten SBaufteUe bilbete tnieberum

ein ober, tüüft baliegenber ^la^ bie Stätte, an loelc^er ficf) gegenlüärtig ha^ t)on

^aifer 5^icoIau§ erbaute Seuc^tenberg'fd^e ^alai§ unb ha§ hem genannten

^onarc^en errichtete ^eiterftanbbilb erl^eben.

23on biefer SSefd^affenl^eit ber §au)3t= unb @lan3t)iertel ber feitbem un!ennt=

lic^ öerönberten Stabt !ann auf ben bamaligen Siiftö^^ ^^^ ärmeren unb be«

f(^eibenen Quartiere, ber ^Jlac^barfd^aft be§ §eumar!t§, ber SSorftäbte €)ä)ia unb

„^etergburger Seite", ber ttjeiter abliegenben S^^eile äöaffi(t) = £)ftroto'§ , ber

ßiteinaja , ^oIomna'§ u. f. tn. gefc^loffen tüerben. §ielt e§ triegen ber Unregel*

mäßig!eit ber SSebauung, toegen be§ fum:|3figen S5oben§ unb ber ütau^l^eit be§

norbif(^en ^Iima§ bereite in ben begünftigteren (i^egenben außerorbentlii^ fc^toer,

bie Sßebingungen baulicher, :poIiäeiIic§er unb fanitärifi^er Drbnung l^er^ufteEen,

fo mußten ba, too bie klugen be§ §errf(^er§ unb feiner ©roßen nii^t 5in=

reichten , bie ^nfprü(3^e an ein erträglid§e§ l)ecorum toUftänbig aurütftreten.

Die ^affe ber ärmeren ^et)öl!erung tnar in G^affen, Käufer unb ^elaffe ge»

jtDängt, beren Unreinli(i)!eit. Unbequemli(^!eit unb Ungefunb^eit !aum übertroffen

irerben fonnte. Die Uebel unb Unjuträgli(gleiten, an lüeld^en hu ärmeren Quartiere

großftäbtifd)er ^enfc^enan^äufungen aEentl^alben ju leiben ^^aben, toaren l^ier ge=

fteigert unb tjerfc^ärft, toeil e§ ben ^ampf mit einem ^lima galt, beffen ^ölte unb
geud)tig!eit 5lbtoe!^r ber frifd^en ßuft gum bringenbften aEer SSebürfniffe ju machen

fd^ien. ^^uf ben lurjen, tropifd^ l^eißen Sommer unb beffen SSebürfniffe 3^ürfftd^t p
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nehmen, mußte ben SSetnoi^netn einer ©tbgegenb fern abliegen, in toeld^er bei* SCßintet

fec§§ Monate, jebe ber lleBerganq§ia!^xe§äeiten je fec^g 2ßo(^en bauett, §exBft unb

gtü^jal^r einen toefentlid^ tointetlid^en ßl^araüet tragen. 3)entgemä6 tüar 5lIIe§

auf bie Sufontmenbröngung in ^eige Stuben unb M(^en bered^net, unb aU ein=

3ige bau^oligeilid^e 9fiü(lfi(j§t, mit tüelc^er man c§ genau nal^m, galt biejenige auf

möglid^fte SSerminberung t)er beftänbig brol^enben, unöermeiblid^ tüieberfe'^renben

fjeuer§gefal§r. 3n allen übrigen SBejiel^ungen baute, öermietl^ete unb l^aufte

3ebermann, tüie il^m gut bünfte unb tt)ie fi(^'§ unter normalen SSerl^ältniffen er=

tragen unb öeranttnorten liefe. @ntf(^eibenb toar hdbei ber Umftanb, ha% bie

^affe be§ eigentlid^en 2^ol!e§ au§ bebürfnifelofen ßeibeigenen, besto. ^rei=

gelaffenen unb bereu ßinbern, b. 1^. au§ in hk 6tabt gefommenen bäuerlichen

5Irbeitern unb au§ ^aufleuten beftaub, toelc^e t)on jenen toenig öerfc^ieben traren unb

felbft inmitten ertDorbener ^eic^t^^ümer bem befd§eiben=:|3atriard)alif(^en 3uf(^nittc

il^rer SSöter treu ju bleiben pfCegten. 5[Jlit i^nen tjermifc^ten fid^ tierfprengte $poIen,

fjinnen, beutfi^e unb fran^öfifd^e Proletarier, toä^^renb bie ^ittelclaffe ber größeren

3nbuftrieEen, ber @efd§äft§Ieute unb @ele!^rten fid^ faft au§f(^Iie§lid^ au§ 5lu§=

länbern, jumeift i)eutfd^en ^ufammenfe^te , tüeld^e ^u bamaliger 3ßit aud^ im

SBeamtent^um aufeerorbentlid^ 3al^Ireid^ Vertreten tüaren. Darüber tl^ronte eine

um ben faiferlid^en $of gru:p^3irte 6d§ic^t l^ol^er SKürbenträger , Diplomaten,

Generale unb reicher ^riftofraten, hk nid)t nur ben fog. 3^on angaben, fonbern

bie gefommte Strudur be§ öffentlii^en Seben§ beftimmten. ^^xm 5lnfprüd)en

unb ©etoo^^nbeiten toaren hk ftöbtifd^en ©inrid^tungen fo genau angepaßt, al§

ob hk oberften S^^i^taufenb allein für ha^ 355irt!§fd^aft§= unb ©efellfd§aft§^

öerl§ältni§ ber norbifd^en Sflefiben^ in S5etrad§t !ämen. äBeil 5lbel, T^ol^e§ S5eamten=

t^um unb tüo^^Il^abenbere 5lu§Iänber eigene SSagen unb ^ferbe befafeen, befanb

ha^ öffentliche f^u^rtoefen ftd^ in einem l^öd^ft unbefriebigenben S^iftonbe. ^a=
gnaten unb SBojaren ful^ren in t)ierf:pännig = langbefpannten ß^aroffen, bereu auf

ha^ 6:pi|^)ferb gefegte !leine SSorreiter hk 5^amen il^rer §erren geüenb aufriefen

;

bie äßagen ber ^erjte tourben t)on gtüei ^ferben gebogen, too!§ll§abenbere ^auf:=

leute pflegten fid^ Heiner Drofd^fen unb Sd^litten ju bebienen. — 33eranftal=

tungen für hk Sßeiterbeförberung anberer Sterblicher fel^lten fo gut töie gauj.

Unb bod§ er6eifd)ten hk ungel^euere 5lu§beT^nung ber Stabt, hk mangel^^afte ^e=

fc^affeul^eit be§ $Pflafter§ , llnbered)enbar!eit be§ 2Ößetter§ unb Unftd^erl^eit ber

entfernteren Straßen bejüglid^e (Sinrid^tungen für alle (SefeHfd§aft§claffen auf§

Dringenbfte. Cmnibuffe unb ftäbifd^e Diligencen^) fel^lten öoEftänbig, ^ietlö=

toagen tDaren in nur geringer 5ln3al§l t)orl§anben unb 3umeift fo fd^led^t unb un=

fauber gel^alten, ha% fte hk Meiber il^rer ^nfaffen ruinirten; ^u ben fleinen,

t)on einer ^Jläl^re gezogenen Drofd^!en aber nal^men anfprud^§t)olle ^Perfonen

') 3if™^i<^ ö'^cit^aftttfl mit ber 6inrtd§tung einer 2)iligencent)erbinbun9 jtoifd^en ©t. ^etcr§=

bürg unb 5RoifQU (b. t). ju (Snbe ber jttjanjiger Sfo^re) njurbe eine regelmäßige 2)ampferöerl)in=

bung nadi ßronftabt '^ergefteUt. ©in unternel)menber ©(^otte, Soirb, ernjarb ba§ auSfdölitfeliciie

5ßrit)ilegium
,

äwijd^en ber ^auptftabt unb i'^rem «^afenüorort ^af^agier= unb SSugfierbampfer

taufen ^u laffen, bejeitigtc mit ^\l\e biefeg SRed^teö bie gejammtc ©egclbootjat)rt unb tourbc binnen

tocniger 3^at)re äum fteinreic^en ^Jlanne. - Um biejelbe 3cil mürbe bie erfte iJeuerberfi(^erung§:

®efettf(f)aft burd^ ein pribatcg 5lcticnunttrne'^men begrünbet.
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nur in ^Jlotl&föIIen i^re SiiffuJ^t- — ^lel^nlic^ fal^ ß§ auf anbeten @e=

bieten her öffcntlid^cn S3equemli(^!eit au§. ^n ben anfptud^gboHeten föaft^

l^öfen fel^Ite jebe rec^elmöfeige SSebienung, toeil man annahm, ber „todijU

gcbovne ^err" 6rinc|c niinbeften§ einen leibeigenen T)umx mit; 5D^itteldaffe

unb ^4.Ueb§ ttjaren auf 2[Birtf)§]^äu}er unb Kneipen angetüiefen , bk orientaüfi^en

^aratüanfcvai'ä töufc^enb ai)nliä) fallen unb faft au§na]§m§Io§ t)on Uncjeäiefet

toimmelten. 2öeil ßeute öon Staube enttoeber 3u §aufe ober Bei guten ^e=

fannten fpeiftcn, gab e§ in ber tneiten 6tabt !aum ein !^aISe§ Du^enb anftänbiger

9ieftaurant§ , — nad^ 10 Ul^r 5lbenb§ ^pflegte nur eine§ berfelben, ber i)omini*

quc'id^c Heller an ber 9Iett)§!^=$perf:pectit)e offen gel^alten ju toerben. ^nner=

l^alb ber Tjöl^eren ^efeEfc^aft l^errfi^te bafür eine fo unBef(j^rän!te ©oftfrei^eit,

bog gut enH3fo!^lene junge Männer ha^ ganje ^dijX über „bei greunben" biniren

!onnten unb ]^öd^ften§ an 2rauer= ober ^Jaftentagen ^u ben tool^lbefelten unb

foftfpieligen 2;afe(n 5lnbrieuj'§ ober £)uffeauj'ö i^re 3uftu(^t ^u nel^men

brandeten; baß hk öon ruffifd^en unb beutf(^en @ar!ü(^en (fog. ^ut^miftem)

öerabfolgtcn Steifen unb ß5eträn!e l^inter ben befd^eibenften 5lnfprüd^en 3urüdt=

blieben, fonnte unter folc^en Umftänben 9liemanben SBunber nel^men. Unb

tjollenbä ha^ eigentliche ®efellf(^aft§= unb @efellig!eit§leben ! SCßä^renb fi(^ in

ben golbcnen 3^agen ber großen „nod) unbur(^gebra(i)ten ^IbelSöermögen" in ben

oberen gefeEfd^aftlic^en 6to(ftoer!en SSäEe, 6oir6en unb öertoanbte 35eranftal=

tungen in unabfcftbaren ^M^en folgten, unb bie ßanbl^äufer ber 35orne:^men ben

gefammten 6ommer über gelabenen unb ungelabenen ©äften offen ftanben , ent=

beirrte hk ^el^rl^eit ber S5et)i)lferung ber ^elegen^^eit ju i)ffentli(i)er S5eluftigung

ober ßrl^olung in fül^lbarfter Sßeife. 5Die 2^^eaterfatfon bef(^rän!te fi(^ auf eine

t)ier= hi^ fünfmonatliche i)auer unb fd^log mit bem legten S:age be§ ßarneöal^ (ber

^oglieija); öffentlid^e SSöEe unb ^J}la§!eraben tourben nur toäl^renb btefer

3eit abgehalten. %xo^ ber gldn^enben lu§ftattung be§ jum Xan^local bienen=

ben gngel^arbt'fd^en §aufe§ unb tro| be§ maffenT^aften 3uftri3men§ ber SSefui^er,

trugen biefe SSerfammlungen ha^ trübfelig^angtoeilige ©epröge, toelc^eS in nor=

bifc^en Säubern üeranftalteten ^ummereien überaü eigentl^ümlid^ ju fein pflegt. —
äßa^ Oom Sößinter galt, l^atte in no(^ l^ö^erem @rabe für ben furzen unb l^eigen

6ommer Geltung. äBäl^renb ba§ l^eutige ^eter§burg t)on einem reiij^en ^ranje

gef(^mac!oolI angelegter unb mit bem DJlittelpun!te ber 6tabt too^loerbunbener

fommerlii^er S3ergnügung§locale umfdölungen ift, gab e§ bamal§ nur ^toei —
getoö^nlid^ überfüllte — ftäbtif(^e öffentliche ^ar!§, ben .6ommergarten" unb ha^

3uffupon)'fd^e ßtabliffement; ber feit ben Reiten ^otem!in'§ befte^enbe präd^tige

©arten be§ 5Laurifd^en $palai§ unb hk anmut^ige 3nfel ^reßtotoSü lagen für
2)iejenigen

, toeld^e !eine äöagen befagen
, fo gut toie aufeerl^alb ber 2Belt , toeil

e§, toie ertoäl^nt, an too^lfeilen ^al^rgelegenl^eiten nnb regelmäßig practicabeln

Sßegen fehlte. 2)ie beliebtefte Sßitteggiaturgegenb bamaliger 3eit bilbete bie feit=

bem au§ ber 5}lobe gefommene 5^arlt3a'fd^e Straße, unb ba§ nidit toegen il^reg

lanbfdiaftlic^en 9lei3e§ (ber l^inter bemjenigen ber ^nfeln toeit aurütfftanb) , fou=

bem toegen ber im 3a^re 1822 nad^ Strelna unb Petersburg geführten g^auffö,
ber erften, hk im rufftfd^en ^tiäjt erbaut toorben toax. ßin in hk iDienfte be§

faiferlid^en ^ufienieurcorpS getretener fpanifd^er Obrift, ber fid^ !öniglid^ arra=
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gonifd^er 5(b!unft tül^tnte unb ben ftoljen ^axrnn Don ^llonjo bt S5iabo, bt

ßaftro, bi ^uamann et 5lb6enba führte, tüar ber 6d^öpfer btefer öielbefpxoc^enen,

ä la ^ac--%ham angeleckten ^unftfirage getüefen.

Unter ben ber ^pj^ege t)on ^unft unb 2Bi[fenf(^aft getüibmeten 5lnftalten na^m —
töte unbefangene Seitgcnoffen be^au)3ten — nöd^ft bem ju l^öd^fter SSIütl^e gelangten

SSaEet, ha^ ruffift^e «Sc^aufpiel bte erfte Stelle ein. Die beliebte unb gefeierte

S^an^erin ^fftomin tüurbe in SSejug auf tüalftr^aft fünftlerifd^e Seiftungen t)on

ber Xragöbin grau 6emenott) unb bem auSgeseid^neten 6]^ara!terfpieler Santoitoto

toeit übertroffen. %xo^ ber S3ef(^rän!t:öeit be§ bamaligen, tüefentlid^ auf Ueber=

fe|ungen angetoiefenen <S(^aufpieIre)3ertoir§ l^errfi^te unter ^n= unb lu§(änbern

nur eine Stimme barüber, ha% bie genannten beiben ^ünftler bramatifd^e Za=

lente erften ütange§, unb ha^ bie Sßeöorgugung, ttjeld^e hk öornel^me ©efell=

fc^aft ber frauäöfifd^en ^ofbü^ne ju %^zxl toerben lieg, burd&aug unbegrünbet

fei. — %n^ bie ruffifd^e O^er !^atte mel^rere talentöotte ^itglieber auf^utüeifen,

unter toeld^en bie beiben lungeren 6d§tt)eftern ber genannten ^Iragöbin 6emenoto

(bie fpätere gürftin ^agarin unb iJrau 2^eftelin) hn gefeiertften toaren. SBä^«

renb be§ folgenben ^a'^rjel^ntg bilbete ber au^ge^eid^nete (Sl^aratterbarfteEet

^arott)gin hk .g)au|)t5ierbe ber ruffift^en cg)ofbül^ne ; S^aljac fott nad^ luffül^rung

be§ bamaligen ^^lobeftüd^S „Drei %ac\t au§ bem Seben eine§ Spieler^'', tro^

feiner Un!enntni§ ber ruffifd^en 6prad§e, §errn ^arat^gin ben bebeutenbften

6d^aufpieler ber S^ii genannt l^aben.

3n au§gefprod^enem , toenn aud^ begreiftid)em ©egenfa^ ju ber au6er=

orbentlid^en 5lnäiel^ung§!raft , toeld^e bie Sl^eater übten, ftanb hk S5exöbung

ber !aiferliefen öffentlichen SSibliot^e!, tt)eld)e al§ grbin ber 230000 SSänbe

umfaffenben 3ölu§!i'f(^en unb ber ebenfo reid^en 6äartori§!i'fd^en S5üd§er=

fammlung ju einer ber bebeutenbften gele'^rten 5lnftalten be§ gefammten

(Suropa getnorben toar. ^rjeSlatüSü behauptet, feiner !^txi ^abe e§ nur

brei regelmögige SSefud^er biefer ungeheueren Sammlung gegeben: einen !atI)o=

lijd^en (Seiftlid^en Straffetniq , einen ruffifd^en Kaufmann unb il^n felbft-

^lak) ber Angabe ^räe§lato§!i'§ foE ha^ eine§t^eil§ mit bem Mangel eine§

^atalog§, anbernt^eil§ mit ber 6d^tt)erfäEig!eit ber S3ibliot]§e!are 3ufammen=

gegangen l^aben. Der einjige Sftuffe unter benfelben tüar ber berül^mte 5abel=

bid^ter ^rl^loU), bereite bamal§ ein alter, fprüc^tt)örtli(^ bequemer, beftänbig er=

fc^öpft au§fel^enber §err , ber fid^ nur mül^fam in SBetnegung fe^en liefe ; ber

ätocite SSibliotl^efar, äßofto!oU), ^iefe eigentlid^ Oftenedt, tüar ein öon ber 3nfel

Oefel gebürtiger ßiülänber, al§ Slatoift einer ber gcle^^rteften unb gefd^ö^tcften

gorfd^er feiner Seit, aber fo lüeitläufig unb unbel^olfen, ha^ er mit feinen @r=

läuteiungen ebenfo toenig ^u @nbe !am, tüie mit ben jur SSegleitung berfelben

gefd^nittenen ©rimaffen. Der britte S3ibliot:^e!ar, ein Sd^tüebe, 5^amen§ fjriof,

tuar früher %x^i getüefen, unb öerfid^erte al§ fold)er bem attju eifrigen ^efud^er

feiner Sd^ä^e, „bafe SBüd^er, tüie er (^r3e§lato§!i) fie lefe, ein gefäl)rlid§e§

5^al)rung§mittel bilbeten unb ba§ ^^ierticnftjftem fd)äbigten." 60 blieb nur ber

^ngläuber 5lttinfon übrig, beffcn Sad^fenntnife unb Siebcn§töürbig!eit unfer

öetDä^r§mann öoHe ^nerfennung 3U Z^txi tüerben läfet. — 3m legten ©runbc

ertlärte bie fd^tnad^e ijrequenj ber bcrül^mten ruffifd^en 58üd)erfammlung fid^ natür=
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l\ä) aus anbeten, aU ben erörtetten äußeren (SJtünben. ^a§ S5iIbung§Bebüxfni6

ber Seit tüar ein fd^tüac^eS , bie 3a^I h)tffenj(^aftli(^ c^eBilbeter Männer eine

Bcjd&rftnfte, Sinn nnb ^leigunc^ ber T^bl^eten klaffen fo auf(^Iie6H(3^ auf bie gt-

folge bc8 6taat§- nnb ^iiitätbienfte§ getii^tet, bog bie G5ele]^tfant!eit in pd)ft

bcfd^eibenem ^ßreife ftanb. SBi§ tief in bie üietäit^et ^a^te l^inein führte hie

xnömreid^e 6t. 5peter§Burncr 5l!abemie bet äöiffenfd^aften ein loenig BeQ(^tete§

StiHleBen nnb toax ber Subranc^ an ber 1819 Begrünbeten §0(^f(^ule ein ntägiger,

um nid^t ju fagen fd^tnad^er, tneil ha^ ^nr SSorBilbung t)on 5!JlinifterialBeanttcn

beftimmte ß^ceunt tjon ber 5lrifto!ratie Beüoraugt tüurbe. Dem S5iIbung§Bebürfni§

be^ übrigen ^luglanb genügten no(^ öiele ^o^re lang hu brei tlnit)erfitöten t)on

Ü)lo§!au, ßl^ö^'^ott) nnb ^afan, tnä^renb e§ für bie euro:päifirten 2eßeft^rot)inäen be§

Sfleid^g nid^t tüeniger al§ brei unrnffifc^e §od)f(^uIen, ha§ beutfd^e £)or^at, ba§

fd^tüebifd^e §eIftngfor§ nnb ha^ ^oInif(^=Iittl^anif(^e SBiIna gab, beffen §0(^fd)nle

erft im ^ol^re 1842 nad^ ^ietn öerlegt nnb jn einer rnffifd^en Inftalt gemad^t

tourbe. äöeiteren Greifen galt ha^ afabemif^e 6tnbium aU ein entBe:^rIidöer

nnb nid^t ganj ungefährlicher 2u^u§. (Selel^rter ^uriften glaubte man nit^t 3U

Bebürfen; bie S^l^eologen ber ortl^obojen ^ird^e töurben in :|3riefterlid^ geleiteten

6eminarien unb 5l!abemien gebilbet, unb für hk fog. $pi§ilofo^]§en gab e§ feine

redete SSertnenbung, fo lange man au§länbifd^e ße^^rer beüor^ugte; e§ blieben auf

fold^c SOßeife allein hk 5!Jlebiciner übrig, unter benen ha^ r ei n = ruffifd^e Clement

übrigens erft geraume !^eii ^pixkx bie Dberl^anb getnann.

i)iefer Unfertig!eit ber 6t. ^Petersburger äußeren unb inneren Quftänbe ent«

fpradti ber Umfang be§ 6d^Te(fen§ unb ber SSertüirrung , tneld^e ber 5lu§brud^

ber fed^S 3a^re äut)or (1825) jum erften ^ale an ber öftlid^en ©ren^e beS 3fleid§§,

äu ^iftrad^an, erfd^ienenen ßl^olera am 9^etr)a = Ufer anrichtete. @raf 6a!ren)§!t

tüar öon ber ütefibenj ^eittoeife abtnefenb ; in $perfon l^atte er ftd§ in ba§ innere

be§ 9leid^S begeben, um über ber ^anbl^abung ber Quarantäne p toad§en,

burd^ tüeld^e man ha^ tneitere SSorbringen ber 6eud^e abl^alten p !önnen t)er=

meinte. 2)er TOnifter glaubte bie 6ac^e ^toingen ju !önnen, inbem er hk '^u^

meift l^eimgefud^ten 6täbte be§ £)ften§ unb be§ ßentrum§ militärif(^ einfd^ließen

unb eine 5lnorbnung t)er!ünbigen lieg, nad§ toeld^er auf ^ferfonen, hk ftd§ burd§

bie 6orbon§ ^u fd)leid)en fudfiten, ol^ne SIBeitere§ gefd^offen tüerben foEte. Der
bamal§ l^errfd^enben 50^einung gemäß, fai§ er ben Cholera morbus für eine ^eft an,

tüeld^er burdö bie gegen biefe 6eu(5e ueranftalteten ^bfperrung§mittel fefte ©renken

gefegt toerben !önnten. Durd^ hk 6prünge, in toeld^en hk neue ^einbin be§ 5Jlenfd§en=

gefcf)led^teS über alle 6orbon§ l^intoegje^te, tüurbe man über ben begangenen ^rrt^nm
belel^rt — leiber aber erft, al§ e§ ju fpät toar unb ber ©laube an ben rein contagiöfen

e^arafter ber ^ran!^eit ftd) in ber S5ol!§meinung unerfd^ütterlid^ feftgefe^t ftatte.

äöo immer bie ßl^olera f^3äter au§brad^ , l^ielten hk ^enfd^en an bem Glauben

fcft, hck^ Uebel fei in bb§tt)iEiger ^bfid^t l^eimlid^ eingefd^le:p:|3t ober gar burd§

SSrimnenöergiftung unb anbertüeite ^u§ftreuung fd)äblid^er 6ubftan3en !ünftlid§

öon ben ^erjten erzeugt toorben. 5ln mehreren befonberg I^art betroffenen Drten
brad^en ^öbelaufftänbe au§, bie jal^lreid^en ^lerjten, ^l^ot^efern unb ^Polijei^

beomten ha^ ßeben !ofteten unb getnaltfam niebergefdalagen tüerben mußten.

3u 2:ambon) tnar e§ bereits im Januar 1831 gu einer 9tet)olte gefommen.
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tüelc^e fic^ t)oxne5tnIi(^ gec^en bie mit ©infatnntlimg unb ^IB^oIung bex ^ran!en

Bcfd^äftigten „2:obtenh)agen" unb gegen ein .^ofpital richtete, beffen nngenügenbe

@intid)tung in ber ^^ot ^u Magen SSetanloffung gegeben l^atte. i)iefe tnegen

ber 9io]^]^eit bet ^eilgeplfen Verrufene ^nftalt tüutbe exftüxmt unb ber ßtbe

gleich gemacht, ber t3on ben Xru^pen öerfuc^te SS^iberfianb aber fo öoUftönbig

geBrod)cn, ha^ ber ©ouöerneur unb anbere äßürbentröger ftiel^en unb fi^ öer=

ftedtt galten niugten. 5^0(^ BebenHii^ere £)inge trugen fi(^ im ©ouüernement

^lotügorob ^u, tüo hie t)on htm ber-^afeten ©rafen Ifaltfc^ejett) Begrünbeten

Militär colonien feit lange gefäl^rlid^en ^ünbftoff aufgel^äuft unb bie ge=

quälten Militär = ^Infiebler jur SSerjtoeiflung getrieben Ratten, ^n ber, ber

größten biefer Kolonien Benai^barten 6tabt 6taraia 9luff machten $pöbel unb

goloniften gemeinfi^aftlic^e 6a(^e, inbem fie bie jeittoeife Sntblöfeung ber 6tabt

t)on regelmäßigen 2^ru^:|3en ju förmli(^er ©roBerung berfelBen benu|ten, ben

^polijeimeifter , mel^rere ^lergte unb ni(^t tüeniger aU fedi^ig Officiere erf(^lugen,

bie |)äufer berfel6en plünberten unb ein XriBunal nieberfe^ten , ha^ jämmtlic^e

„tüo^eBorene" ^perfonen jum Zohe öerurtl^eilen follte. iDie in ber ^aä)i öor

SBeginn hk\t^ S3Iutgerid§te§ erfd^ienenen ^rup^en berm Otiten erft na^ 5lBgaBe

mel^rerer tüol^Igejielten 6alt3en in hen S5efi| ber 6tabt gu treten unb hk S3e=

bro]§ten ju Befreien, ^le^nlit^e ^luftritte fanben in ben Benat^Barten £)brfern

unb ^ilitärcolonien ftatt, tüo e§ ^u förmlichen St^Iac^ten !am, an benen

^aufenbe Don ^enf(^en 3^^eil naf)men unb nat^ bereu ^eenbigung ad hoc

entfenbete Militär = 6ommiffionen tü0(^enlang @eri(^t l^alten mußten; hk !^a^

ber im (Gouvernement 8^ott)gorob ^ur 3^ci"9§cirBeit in 6iBirien berurtf)eilten

Meuterer tüirb tion 3^itgenoffen auf me^r aU 6000 angegeBen.

5^id)t ganj fo fd^limm, aBer immer nod^ gefäBrIi(^ genug, fal^ e§ in

6t. $eter§Burg au§, tüo ben erften im 5I:priI 1831 t»orgc!ommenen ßl^oIeraföEen

eine furi^tBare @|)ibemie folgte, hk erft Bei ©iuBrut^ be§ 2ßinter§ eiiofc^. i)a§

Unglücf tooHte, ha^ ftd§ an ha^ ungetobi^nlid) fiüT^ eingeBrod^ene grül^ial^r ein

glü^enb Reißer ©ommer f(^Io§ unb ha% bemgemäß bie 6terBIi(^!eit Bereite um
bie ^itte be^ 3unimonat§ hk ©ölfte aEer @r!ran!ten umfaßte. 3n ben niebrig

gelegenen , feuchten unb ungefunben 6tabttl^eilen , in§Befonbere ber S3oiftabt

£)d)ta , fielen hk ^enfd)en Buc^ftäBli(^ tük bie Obliegen unb ertoiefen hk Mittel

äur ^ufnal^me unb ^ßer^flegung ber @r!ran!ten ftd^ al§ böllig ungenügenb.

^el^nlid^ ging e§ in ber Umgegenb be§ Sennaja (be§ .g)eumar!t§) unb ber großen

Sabotüaja ju, too Hngefd)irf unb UeBereifer ber geängftigten ^olijeiBeamten bie

unter ber S5et}öl!erung au§geBro(^ene 5pani! ju förmlichem SOßal^nfinn fteigerten.

^uri^ hk Straßen ber 6tabt füllten fog. Sl^olera = 3[ßagen , bereu gül^rer alle

bor ober in ben §äufern erfranlten ober für er!ran!t gel^altenen ^er=

fönen gelüoltfam aufluben, in bie üBerfüHten ^ofpitöler fc^le^)^ten unb — tüie

ba§ S3ol! meinte — baburc^ bem fidleren 2^obe entgegenfü^rten. 3'n langen

9lei]^en fal^ man bie angeBlic^en Opfer ber ^-anfen^äufer ben eilig eingerichteten

5^ot5!ird)^öfen anfahren, tt)o fc^lec^t gezimmerte 6ärge rafd) unb tumultuarifd^

bcrfd^arrt tüurben, bamit bie Bet^eiligten SSeamten fofort ^ur ^IBl^olung neuer

ßeid^en fc^reitcn tonnten. 5^adöbem feftgeftellt tnorben, ha^ in einzelnen gäEen

gefunbe, anfällig eingefd)lafcne ober Betrunfene $perfonen tro§ beratüeifelter @egen=
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toe^v in bic ^ofpitälcr gcbrad^t, in anbeten gäEen Dl^nmäd^tige unb 6(^etn=

tobte in 6övc^e t^eftccü tüorben tnaten unb ha% bem Blinben ßifer bet $poIiäet=

biencr unb i^utfd^cv tücber hmä) SSotftcEuncjen unb 25ttten, uoc^ buxä) ^e=

fte(f)iinfien l)ci(^c!ontnicn tüctben !önne, hxaä) bie 35oI!§ttiutl^ mit elementarer

äöilbl^cit ani. ©erüd^te ber tollften 5lrt burc^fd^tnirrten bie fle^erl^aft erregte

€>iaht S3on ber einen Seite tt)urbe htn Zieraten, t)on ber anberen ben feit 51(u§=

brud) bc§ 2ßarf(^auer ^lufftonbeg mit §a6 unb ^ifetrauen Beobachteten $olen

Jlscrt^iftunc^ ber SSrunnen unb Kanäle unb SSertl^eilung fo(^. „(5;]^oIera:puIt)er"

6d)lilb qeqcben. 2:a(ielang umlagerten Mt^enbe 3}oIf§maffen ha^ an ber 6e=

mcnotü = SBrürfe belegene ©ebäube be§ 6taat§fecretariat§ für ^^olen, um bie

$)3affanten bcSfelben ju beobat^ten unb ^u bebrol^en; !eiu $Pole burfte \\ä) unge=

fö^rbet auf ber Strafe ober im 2Birtft§^aufe feigen laffen, — ben poInifd)en

^Beamten tüar unterfagt, anber§ aU ju Söagen il^re Sßo^nungen au öetlaffen

unb moralifd^ unmöglid^ gemai^t, mit il^ren ruffifd^en S5e!annten in ber getüol^nten

l^armlofen 2öeife ju öerfel^ren: tüufete man bo(^ au§ toieber^^olter ßrfal^cung,

ha% ba§ tl^örid^te S5oI!§gerebe aud^ unter ben fog. ©ebilbeten ©laubige ge=

funben l^abe. Spinnen toeniger ^^age tourben fiebent)unbert ^Perfonen öer^aftet,

hu toegen angeblid^er @df)äbigungen ber öffentlichen @efunb!§ett benunctrt tüorben

lüarcn. Dbgleid§ bie mit ber Unterfud^ung biefcr ^nfd^ulbigungen betraute, t)on

bem S5ruber be§ ^aifer§, ©rogfürften ^id^ael, geleitete (Jommiffton eine SBe=

!anntmad§ung öeröffentlid^te , nad§ toeld^er 1)ei feinem ber SSer^afteten giftige

ober gefunbl^eit§f(^äblid§e Stoffe t)orgefunben unb !ein ^ngel^öriger ber ^olnifd^en

Nationalität aud^ nur tjerl^aftet ttjorben Wax, lam ber tüal^ntoi^ige 33erbac^t ber

geängftigten 5Jlaffen nid^t jur Ütul^e. Unter ber fjü^rung eine§ jungen Arbeiters,

beffen ^l^efrau ber ©efa^r be§ SebenbigbegrabeninerbenS in ber 3^!^at nur burd§

ben 3uföll entgangen toar, erftürmte ein rafenber $p5bel^aufen am 23. 3iunt

ha^ große 2;airott)'fd^e ^ran!enl^au§ , um bk angeblid^en „befangenen" be§felben

ju befreien unb bie ^erjte ju ermorben; brei biefer Unglüdtlic^en , Oberarzt

Seemann, ^ofratlö ^olitor unb Dr. 3nroni, mußten il^re ^Pflid^terfüllung mit

bem ßeben begal^len.

%ac[^ barauf brad^ eine nod§ gefä'^rlid^ere ©meute in ber befonber§ fd^tner

l^eimgefud^ten , jumeift oon ärmeren ßeuten betno^nten ©egenb be§ §eumar!te§

au§. 2:aufenbe tnütl^enber ^IJlenfd^en l^atten fid^ auf biefem Pa^e t)erfammelt,

ein öofpital erftürmt, mel^rere ^lerjte erfd^lagen unb au Weiteren 5lu§fd)reitungen

5Riene gemad^t, al§ ein unertnarteteö ©reigniß bk empörten SOßogen :plö^lidö ^n Ü^u^e

bradf)te. 1)urd§ bk tobenbe ^enge erfd^oE ^löpd§ ber Oluf : ,,@offubar, ©offubar
!"

(ber ^aifcr), unb toenige 5lugenblitfe . barauf l^ielt an ber Mt be§ ^la|e§ ein

Sßagen, in beffen einaigem 3nfäffen ber ^aifer er!annt tnurbe. 5luf @runb il§m

getüorbener beunrul^igenber 9^ad§ridöten tnar ber 5!Jlonard§ au§ 3ar§loie=Selo in

bie Stabt geeilt, um fid^ ol^ne jebe SSegleitung auf ben ^ittelpun!t be§ 5luf=

ftanbeg a« begeben, ßangfam unb rul^ig burd^fd^ritt ber majeftätifd^e ^ann bk
xijn umbrängenben Waffen, über toeld^e ftc§ ^lö^lid^ überrafd^teg Sd^tüeigen breitete

;

oon ber ^reitrep^e einer benad^barten ^ird^e au§ loinlte er mit ber §anb, inbem
er mit bonnernber Stimme bie ]^iftorifd§ gelüorbenen 3Borte : „na kal^nn" (auf

bie ^niee!) l^inabrief. ginen ^ugenblid^ fpäter lagen ae^ntaufenb 5!Jlenfd§en
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cntBIöfeten §Qu:|3te§ auf ben ^nicen, um beu fexueren ^luotbnuugen il^reS |)errfc^er§

Bebinc^ung^Iofe S^olge ju leifteu uub in i^re SGßo^^nuugen äutüc!iiu!e!^ren. ^amit

tüax bie ^xaft ber ßm^öxung gebtod^eu; al§ 2!ag§ batauf 2^ruppen in bie Stabt

tüdften unb ^efanntmac^ungen bc§ ®eneraI=©out)etneut§ jut öffentlid)en ^enntnife

hxaä)im, ha^ bie polizeilichen ^2I6fü^xuncjen in hk 6pitälex aufpxen toüxben,

fel^xten bie fxül^exe 9f{u^e unb Dxbnung aEmälig äuxüd.

£a§ lleBel felbft bauexte, toie eiinä^^nt, noc^ t)icle 5Jlonate tocitex foxt. ^a^
amtlic^ex 5lngol6e foHten aEein ^tüifdien 15. 3uni unb 1. 5luguft 9245 ^lenfd)en

an bex ßl^olexa ex!xan!t, 4757 bexfelben exlegen fein, — in 2Bix!lid^!eit toax

bie S^fftx bex Opfex um ein xeid§lid§e§ 2)xittel Icjöfjex getüefen^). ^uf einem

bex fed§§ in @ile exxi(^teten 9lot^!ixd)l^öfe, betnienigen be§ ^ulüotno gelbeg, follen

Bis äu ätüeil^unbext ^Tobte on einem ^age Beftattet tüoxben fein. Qn bex S^Jegel

!amen fünfzig Särge untex einen §ügel, 5Pfexbe unb ^enf(i)en be§ S5eexbigung§^

bienfte§ unterlagen häufig bex il^nen ^ugemutl^eten ungel^euxen 5Inftxengung. —
(Segen @nbe be§ 3ulimonate§ nal^m hk 3öT^I ^^^ @x!xan!ungen unb ^lobesfälle

ah, ein SSuHetin üBex ha^ ©xlöfi^en bex Seut^e !onnte al6ex exft am 7. 9lo-

öemBex 1831, bem fieBenten 3a]§xe§tage bex gxoßen UeBexfi^tnemmung, t)exöffent=

lid^t toexben.

güx bie eigent^ümlii^e SSefd^affenl^eit bex bamaligen S3ilbung§= unb Sitten*

äuftänbe tft e§ au^exorbentlic^ (^axa!teriftif(j§ , bag bie in ben S5oI!§!xeifen um=

laufenben Öexüd^te unb bie SSoxfteEungen t)on bex !ünftli(^en ©ntfte^ung bex

Spolera öielfac^ öon ^Ingefiöxigen bex l^ö^exen ©efellfc^aft get^eilt tüuxben. Dex

3ngenieux=@enexal ^xaf Oppexmann, ein liebenStnüxbigex unb geBilbetex 5Jlonn,

bex ftc^ bie ^-anll^eit nad^ioeiSlid^ buxc^ einen Bei ftax!ex ©x^i^ung genommenen

fül^Ien 2^xun! angezogen ^aite, ftaxB in bem feften @IauBen, öexgiftet tt)oxben 3u

fein unb BefaT^I al§ 6texBenbex, ha^ Sßaffex feine§ S5xunnen§ c^emifd^ gu untex=

füllen. @in anbexex öoxne^mex ^IRann, bex aU Begciftextex ^n'^ängex ^e§mex'§

unb be§ ^e§mexi§mu§ Be!annte S5axon ©BaBot, t)ex!ünbigte, ex fei buxc§ eine

^ettfe^exin baxüBex Bele^xt tooxben, ha% bex 6^oIexa=^oxBu§ Don ^iljen ]^ex=

xül^xe, bie auf einem inbif(^en 6(^Iad)t= unb ßeid^enfelbe getr)ad)fen feien, unb

ba§ e§ gux SSetüöItigung be§ gel^etmni§t)olIcn UeBel§ nux ein Mittel, eine au§

§afenfleif(^ Bexeitete ^6!od§ung geBe. £)ex !aifexlic^e SeiBaxjt Dr. ^. 5lxenbt

nal^m an bex SBeitexöexBxeitung biefeg pl§antaftifd)en ^läxäjm'^ X^eil, ba§ al§

fxan5öftf(^ gefd^xieBene§ 531anufcxipt in bex öoxnel^men Sßelt bie 3fJunbe machte

unb äu tüiebexl^olten , natüxlii^ ööHig erfolglos geBIieBenen 33exfud^cn mit bem

gepxiefenen §afenf(eifd)becoct 23exantaffung Bot. (Sin nid)t minbex angefe^enex

5lx3t, bex 6taB§d)ixuxgu§ unb tüixE. 6taat§xat^ @ateto§!i fpxac^ feine 5!JJeinung

bal^in au§, ha^ bie ©pibemie t)on einex „Aura" (einem ßuftftoff) Begleitet fei,

tt)cl(^e bie ÜJlenfc^en ^u @etüaltfam!eiten aufxeije, unb ha^ biefe „Aura" an ben

xeöolutionären 33oxgängen bex ^üt\x^ 1830 unb 1831 cxl^eBlid^en ^ilntl^eil gel^aBt

^aBe. 3)iefclBe (S^läuBigfeit , tüeld^e man tüenige ^af)xc fxü^ex ben ml)ftifd)en

^xop^eäeiungen bex Q^xau t)on ^xübenex, bann ben auf bie S5unbe§genoffenf(^aftanex

tüa^xl^aften ©läuBigen aBjielenben SSortxögen be§ £luä!ex§ 6^eHitce unb enblid) ben

') SSeral. „OiufjfQia ©tarina", Sfuli 1878, ©. 489.
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t)on bcn 2aV\\n, ^opoit) imb ©enoffen 16ef(^ü|ten ©jcentrtcitäten ber2:ataxinotu'f(^en

8cctc cntf^cf^cnc^ctrat^cn t)atte, um immittclbat baxauf im SSuttbe mit bem xoli^zn

^amiitn %xä)\manhxii ^^oii 5iamcn§ ber Ort^obojie gegen bie eben etft in ben

^immd crl^oBencn ^jtotcftantifd^en $pietiften gtont 3U mad^en, — biefe @läuBig=

feit hjurbe anä} ben ^p^antaften getoibmet, toeld^e hk S5ef(^tt)örung bex ß^olera

311 i^rer 6pedalttöt gemad^t l^atten. ^ie ©önnerfi^aft eine§ ober einiger t)or=

neftmer |)eiren reid^te l^in, bamit ©rfc^einungen ber toEften unb tDunberlid^ften

%xi für eine Söeile in hk Wlobt !amen. '^a% einer ber öertrauteften Q^reunbe

^Uejanber'g I., ber im Uebrigen t)öd)ft achtbare el^emalige (^ultu§^ unb Unter=

tid^tSminifter gürft 5llejanber ©al^ain (rExcellence grise), ben l^eimlic^en S3e=

fd^ü^er Don ^ii^ftifern unb ^ropl^eten ber t)erfd)iebenften Gattungen aBgaB, tüar

ebcnfo ftabthmbig, ttjie ha% 5lbmiral ^orbtoinott) (ber fpätere @raf unb

9teid()§rat]Ööpräfibent) aU fanatifd^er ^e§merianer feine §anb über ber ^agneti=

feurin 2^ur!fd)eninotx) l^ielt, unb bo^ ha^ betrügerifd^e treiben biefcr 6el§erin t)on

ber ^ebicinalpoliäei au§ Ülüdtfid^t auf ben ]§od^angefe!^enen alten §errn gebulbet

tüurbe. @rft aU 6a!rett)§!i'§ unmittelbarer SSorgänger im ^inifterium be»

3nnern, ©e^eimratl) ßan§!oi, ©elegen^^eit gehabt, ba§ in ber 33orftabt ^olomna

eingerid^tete §eilinftitut unb hk ßurmetl)obe ber 3)ame fennen ^u lernen, tüurbe

biefelbe jum SSerjid^t auf il^re ^rajig unb ^ur Ueberfiebelung naä) ^o§!au Be«

ftimmt. 5Die Erregung ber ^al^re 1812 bi§ 1814 l^atte ein 2ßunber= unb 5lutori=

tätenbebürfnig ^interlaffen, ha^ fid§ nod^ öiele ^a-^re lang unter ben öerfd^iebenften

gormen !unb tl^at unb bi§ ^u ber im ^df)X^ 1816 erfolgten ^^lustoeifung ber

3efuiten au§ 6t. '4^eter§burg ber römifd§=!at]^olifd)en ^ird^e ^a^lreid^e öorncl^me

ßontjertiten (u. ^. hk Gräfinnen 3ftofto:pfd§in, ^rotaffoto unb 2ßaffiltfd§i!oto unb

eine ^ürftin ©all^äin) in bie 5lrme trieb. Unter ber ftrammen ütegierung be§

^aiferg 3^icolau§ toaren bergleii^en SSeEeitäten aHerbing§ ebenfo unmöglitj^ ge=

loorben, toie hk ben mäl^rifd^en SBrübem uub anberen :proteftantifd^en 6ecten

^ugetoenbeten 33ergünftigungen ber liberalifirenben Qugenbfreunbe feine§ S3or=

gänger§. 5^id§t§beftotoeniger galt ber einflugreid^fte faiferlid^e ^f^at^geber ha^

maliger S^it, ber allgetoaltige ß^ef ber ,,britten ^bt^eilung" unb be^ @en§=

barmeriecorp^ , ©raf SSenlenborff , toä^renb ber ^toeiten §älfte feine§ 2eben§ für

einen mit SSufeübungen eifrig befd^dftigtcn ^r^pto!at!^oli!en. 5ll§ ^proteftant ge=

boren, l^atte ber ©raf in feinen jüngeren ^anne§io^ren bem engeren Greife feiner

£anb§männin unb ©laubenggenoffin grau Oon ^rübener angeprt, im S5er!e;§r

mit biefer burd^ ßitelfeit au§gep^lten geiftreid^en Sd^loärmerin ba§ SSebürfniß

nad^ ©etoiffen§beru]^igungen unb ßom:penfationen für fein SGßeltleben !ennen gc=

lernt unb nadj bem 5Hebergange ber Sterne feiner erften SSefd^ü^erin M !at]§o=

lifd^en S3eid§tt)ätern hm ^rieben gefud^t unb gefunben, toeld)en ha^ rationaliftifd^

t)erfladt)te ^^riftentl^um ber bamaligen eöangelifd^en ^ird^e il^m ni(^t bieten ^u

Unmn fd)ien. ^Beiläufig bem er!t lamen anä:} toäl^renb ber fpäteren 3flegierung§=

ja^re be§ Mfer§ ^icolaug einselne (natürlid) im 5lu§lanbe toEjogene) Ueber=

tritte öorne^mer 9fluffen ^ur !at^olifd&en ^ird§e t)or. S9efonbere§ 5luffe]§en er=

regte bie im 3a^re 1843 erfolgte ßonoerfion äto eier junger ^iJlänner t)on l^öd^ftem

5lbel, ber gürften ^eter ©rigorjetoitfd^ ©agarin unb 5luguftin ^al^jin,
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bie Mbe bem ^efuttenorben Beitraten^). (S^egenübex ber großen S^^ t)on ^e=

!e^tungen ^nx grte(^tf(^=!at:§oIif(^en ^ixc^e, h)el(^e unter berfelBen Ütegierutig t)ox=

famen (u. 51. traten bk !atl^oIif(^ getauften 6ö5ne be§ !aiferli(^en 6(^tüiegerfol^ne§,

Öer^ogg ^ajtmilian t)on ßeud^tenberg, nac^ bem 5Eobe i^re» S5ater§ bem @Iauben§=

Be!enntni6 ber ^Dlutter Bei), finb btefe il^rer S^tt öielBefproc^enen Erfolge ber

fatl^olifd^en $pro:paganba DöEig Bebeutung§Io§ geblieBen. 5lu§ neuerer 3^it ]§at

t)on SSorgängen öertüanbter ^atur ntemaB @tU)a§ Verlautet, toäl^renb auf Un=

!often ber römifc^en ^ird^e t3orgenommene @IauBen§U)ed^fel no(5 unter ber Vorigen

Ütegterung (berienigen 5llejanber'§ 11.) in nid^t unert)ebli(^er ^dijl öorfamen. £)er

Befanntefte berfelBen toar ber um bie TOtte ber fed§äiger ^al^re ftattgel^abte

SSefenntnigtüed^fel be§ gürften £)rupi=ßul6eQ!i, ber einem alten !at:^olifd^en unb

Iitt]^auifd§en 5Dlagnatengef(^Ie(^te entftammte unb ein 6o:^n be§ Belannten pol«

nif4en ginansminifter§ ber 3a^re 1821 bi§ 1850 tüar.

1) 6in 3tocig biefe§ ©cfd^led^te§ , bie 9^ad^fommettj(^aft be§ gfürftett 2)imitri5 ^llejejctoitfd^

unb feiner ©ema'^Un 5lmaüc, geb. ©räfin ©d^mettau (ber g^reunbin ^aman'§, 3^acobi'§ unb

3^r. 8. ©tolberg'i) gehörte bereit! feit ßnbe be§ Vorigen ^a'^r^unbert? ber faf^olifd^en ^ixä^t an.

s. z.



'^k brci grofjcn '^rofclianfcn bcr Puffcfboifcx ^(^ufc.
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51I§ id^ im OctoBex 1886, loie öiele 5lnbete, ju bet 3utitläumSau§fteHutig

mä) SSetlin ^itgette, Beftteg id^ untertoeg§, sunt etften ^ale triebet fett meinen

©tubentenjal^ten , bie SBattBntg. 51ber \^ toax toenig txbant baöon. 5!}lan

braucht nid^t 5lbf4ieb ju nel^men t»on ber 2ßelt, toenn man alt tt)itb. ^ie

äBcIt, bie tt)ix liebten, nimmt fd^on ptot t)on nn§ 5lbfc§ieb nnb bie, t)on ber

tüit einft fd^eiben tnerben, tft bann beteit§ nid^t mel^r bie nnfete. ^it biefem

®eban!en jel^e id^ feit ^al^ten bet 3^^ftöxun(j be§ |)eibelberger 6cf)to6T6ilbe§ ju, mit

biefem ®eban!en t)erlie6 i^ bie äßaxtbnrg. ^a^ tuar au§ bem ttaulid^en 3GßaIb=

f)onfe, ber alten ßnt^erbnrg, jenem ftiUen „^aif)mo^" getüorben! ^an rebet

f)eute fo t)iel t3on 6(^onung religiöfer ©efü^Ie, öon htm 3f^ef^ecte, ben man ber

Pietät be§ S3ol!e§ fd^nlbig* fei. Stöar e§ ba üied^t, ben einsigen 3[öaEfa^rt§ort

ber ^roteftanten mit ^arfteHnngen ber !at:^oIifd§en ßegenbe jn überfüllen, ben

äßalb, in bem 3un!er ®örg jagte, in einen englifd^en ^4^ar! ju öerhJanbeln nnb

hk öertraulid^e Maufe, in ber ber bentfd^e ^ann hk bentfd^e SStbel fd^uf, pm
%i\e\k einer romanifd^en S5nrg ju mad^en? 5^un l^at man ein mittelalterlid^e§

6d^Io6, ba§ neben 6(^tt)anftein nnb ©toljenfetS bod^ nid^t gä^It, nnb l^ingegeben

^at man bafür ein 5lltert!§um, ba§ in feiner Originalität, öom ^belroft e!^r=

n)ürbiger SSergangenl^eit bebedtt, t)ermooft nnb in ^p^en öerfnn!en, einen fo

poetif(^en SinbrutJ mad^te, tt)ie t)telleid§t !eine jtüeite SSnrg in i)entf(^Ianb. 3Bie

!ümmerlid§ nnb in ben 2Bin!eI gefd^oben friften hk Erinnerungen an Dr. ^ar=
ttnu§ ie^t !)ier i:^r ßeben, beffen ^eift nid^t mel^r umge^^t in 9täumen, in benen

bie l^eilige Elifabet"^ toieber äBürfte in 9lofen öertnanbett nnb einen (Slanben 16e=

jeugt, ben Sut^er be!äm))fte. äßie tnoEen $aut)e(§ nnb Sll^umonn gegen 6(^tt)inb,

tüie foll ber unfd^öne 5luguftiner gegen hk minniglid^e ^eilige nnb ben gangen

3:ann^äuferfpu! be§ 6änger!riege§ auf!ommen! 60 ift biefe reftanrirte Sutl§er=

Burg ein re(i)te§ S^ugnig be§ nnfeligen ^uali§mn§ unferer nationalen SBilbung

nnb jener unHaren ^)lomanti!, bie ha§ Mittelalter tüill unb hk ^Deformation,

nnb ber e§ bod^ mit ber ^eiligen ©lifabet^ fo tüenig @rnft ift, toie mit

Mortin ßut^er.

I
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^xi fold^en 9fieifeeinbtü(fen l^atte id§ bie 3ul6iläuni§au§ftellung in SSexIin

aufgefüllt, in ber ^i}xlxä)m W)]xä}t, toieber ettr)a§ ©rogeg ju ji^auen, tüotan ber

innere ^enfd) ftd§ aufäutic^ten öexmöc^te.

5lud^ Bot fi(j^ ia bent 5Iuge fo ntant^eiiei bat. gier t)erfe^ten ber 3^u§=

tent:^el unb ber ülunbBIidt t)on ^ergamon ben S5efd^auer in hk 3Ht ber 5lntife

;

hk Dfteria lehnte \xä} an einen 3fx§tem:pel, unb auc§ ber £)6eli§! n)ie§ un§ nad§

5legt5^ten. S3oIIenb§ toeld^e ^affe terlüirrenber @inbrü(!e, foBalb h)ir bie 5lu§=

ftellung§räunte felbft Betraten! 5lEe Sanbe§t)äter unb ßanbc§ntütter ^nxopa'^,

rot^e unb Blaue ^rin3en, gelbl^errn unb 6{^Iad§tenBilber :prebigten un§ ^atrio=

ti§ntu§. 5UH6 &xani unb grau t3on ^f^eid^enl^eim leierten un§, tt)a§ 6d()ön!^eit

fei unb tDeifeer 5ltla§. SBilber unb lüften feierten hk geroen ber 6taat§!unft,

be§ ©(^la(^tfelb§, ber ^!)iIofo^:^ie unb ^unft. STiroIer, StQeuner, griec§if(^e

^:^ilofo^5en, tür!if(^e Sängerinnen, ^ofaden, ögt):ptifd^e S5än!elfänger, fogar eine

2:an5ftunbe im ^ion^foMentpel, 5Jleereeftranb, (Jampagna, ©ennl^ütte, ^luBl^aug,

S3ie:^toeibe, SSouboir, 6eeBab, glugBab unb SßannenBab, tt)a§ leBt, toeBt unb

€h^m l§at, tvax ^tx ju fc^auen.

5Der feierlii^e 5lnftanb, mit htm ber $parifer ft(^ im Souüre Betüegt, toax

unter fo Betoanbten Umftänben bem ^puBlüum ni(^t päumuttjen. gier ftritten

hk @inen, oB Wx% @rant ^äfelid^e §änbe l^aBe, ha fte fd§toebifd§e ganbfd^ul^e

t)on fo ungett)ö:^nlid§en 3)imenftonen trage; bort Berei^neten ftd§ 5lnbere, loiebiel

ber ^efammttoert]^ ber au t)crIoofenben Silber Betrage unb toieber Rubere tooHten

toiffen, tüo hk 6tabt ha^ SSuffet auffteHe, toenn fte ber 5^aturforfd^ert) erfamm=
lung i^r geft in biefen 3^äumen geBe. Unb toir 5(IIe fc^toa^ten mit, benn biefeg

frö!^Ii(^e £)ur(^einanber ber ©inbrütfe lieg !eine 5lnbad§t auffommen.

2)enno(^ fehlte e§ !eine§tt)eg§ an l^ol^en unb ernften ©egenftänben. 5lu(^

ha^ 3fleligi5fe toar rei(^Ii(5 Vertreten. f)er Sinai, hk Synagoge, ber S5efud& am
SaBBatl^, ^affa5=^Benbe unb ä!^nli(^e Scenen fielen mir ^uerft tnö 5(uge. 5(Ber

aud^ MofterBilber, ^reu3gänge, ßl^orftü^Ie, ^ir(^end§öre, 6. 5!Jlorco, S. Ste^l^an,

hk SieBfrauenürd^e unb anbere grofee ^ome tnaren ringsum ^u fd^auen. Die

geiligen toaren Vertreten burd^ ©regor ben ©rogen, 6. 5D^artin, 6. S5artl§oIo=

mäu§, S. ^atl^arina, 6. ©enofeüa, 6. ©lifaBetT^ u. 51. Die DarfteHungen be§ 5(t)e

^aria, ber ®ang ^ur SBaEfal^rt , hk $procefftonen , SSeid^ten, ^ata!omBen, alt=

djriftlid^e gefte, moberne 6|)itäler unb Barml^eräige Sd^toeftern entftammten alle

ber gleichen 6:pl^äre. 3e me^r id^ bergleid§en fel^e, um fo mel^r brängt fid^ aBet

unaBtoeiglid^ bie g^rage mir auf, tüo BleiBt benn ber $roteftanti§mu§ ? 3ft

nid)t aud^ l^ier ber gleid^e gatC toie auf ber SßartBurg? ^inben hk WaUx t)on

]§eute nur nod^ ben !at:^olifd§en unb jübifd^en (5ultu§ barfteHenStoert^ unb finb

bie guffiten, ^leformatoren unb gugenotten, bie Puritaner, hk geiligen (5;rom=

ttiett'§, hk SÖßalbenftir, (Jamifarben unb ©al^Burger gänalid^ rei^IoS getoorben für

i^^re fünftlerijd^e $p:^antafie? Hngebulbig ging id^ tjon 6aal 3U <Baal, oB xä)

!ein et3angelifd§e§ ^ird^lein, !eine :proteftantifd^e Sanbgemeinbe in i^rem @otte§=

l^aufe ober auf i^rem ö^ottc§acfer entbed^e? 3Bo BleiBt ber $Proteftanti§mu§ ?

frage i(^ immer toiebet. (Snblid§ fanb xä) eine fingenbe Sutljerfamilie , hk ben

5[Jlunb auffperrt unb mit leeren klugen in§ ßeere fielet, unb ben großen ^ur=

fürften, ber 9iefugi6§ empfängt. 5Da§ ift Wt^, ober bod^ fo gut tok 5llle§. 3fn

©eutfd^e Wunbfd^au. XIV, 1. 7
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einer 5luöftcIIim(i tjon 1291 ^lutntnern in ber 2:5at ni^i t)tel. SBoEten tuh

an§ biejer 2:r)atfac^e 9iüc!fd)mffe mad§en, fo müßten tüir öetmut^en, bafe ber

5}.Uotcftantigmu§ tjon Tjcute nur no(^ in geringem @rabe unter bieienigen IeBen=

bigen m'äfte ber 5iation gcl^ört, bie mächtig genug finb, aud§ m^ !ünftlerifd)er

©cftoltung ju ringen.

^^(Ucin, bo6 ein jolc^er 3^üc!f(^Iu6 au§ einer einzigen 5lu§fteEung iiBereilt

unb öcrM)rt fein tüürbe, Brandet !aum gefagt 3U tüerben. i)er SufaU l^at Bei

ber genannten erfd)cinung audö mitgefpielt , tüie ber Umftanb aeigt , ba§ jd^on

ber nödjfte Katalog ber SluSfteEung ber 5I!abemie für ha^ ^a^x 1887 txm ganj

beträd)tli(5^e ^Injalii öon Silbern auftneift, hk eBen jene :proteftontifd^en 2:^emata

Belianbcln, bie toir im ^al^re jutoor öermißten. 5lud§ an fic^ toürbe e§ ni(^t

auffallen bürfen, tüenn bie genannten Stoffe für eine äöeile gurüdtreten foHten;

benn abgefcl^en baDon, ha^ 3[ntert)aEe in ieber S^pre be§ geiftigen Seben^

natürlich finb, l^at eine eben Vergangene $periobe hk :|3roteftontif(^en ^[Jlotiöe mit

fold^er SSorliebe bearbeitet, ba% biefelben l^eute manchem ^ünftler aU Verbraucht

eiii^einen mögen, (^erabe aber in folc^en Seiten ber @bbe fielet man gerne auf

hm gefiederten SSefi^ prütf, ben hk Seit ber giut]§ un§ in ben $afen trug. 3n
ber %f\ai ift biefer S3efi| ein reicher unb !oftbarer, unb e§ geziemt fid§, bon Seit

5u Seit feiner \iä) toieber ju erinnern.

L

^a6 id^ :|3erfönli(^, ttjenn \ä) babon reben barf, ben ^D^angel an :|3roteftan=

tif(^en 5Jlotit)en auf ber 3ubiIäum§au§ftcEung fo ftar! em^fanb, l^ängt bamit

3ufammen, ba§ iä) mi^ bon Sugenb auf mit brei beutf(^en ^eiftern eifrig be=

fd^äftigt ^dbt, bie nii^t nur nad^ ^elegenl^eit aut^ Sutl^erbilber malten, fonbem

bie überjeugte ^roteftanten tüaren bon einer ganj beftimmten religiöfen S^lii^tung,

unb hk i^re Xi^eologie in Delfarbe beffer gum 5lu§brudt gebracht ^aben, al§

mancher i^rer @efinnung§genoffen in 3Bort unb 6(^rift e§ bermod^te. Diefe

brei Protestanten ber mobernen ^unft finb ^d'^ann Sßill^elm 6(^irmer,
ßarl griebri(i) Seffing unb 2ßil]§elm Von ^aulbad^. SCßer hk Sauf=

ba^n biefer 5Jlänner Verfolgte, bem tvar ha§ U)enigften§ nid^t ätoeifel^aft , ha%

bie eigentlid^e ©ubftanj il^rer SSilbung, M Sd^irmer ber glöubige peti§mu§,

Ui Seffing :proteftantifd^er 3ftationali§mu§, M ^aulbad^ hk ^]§iIofo:b]^ifd§e 5luf=

üärung getoefen ift. £)ie ^ünftlerlejüa Von ^eute finben gtoar nid§t einmal für

nötl^ig, anzugeben, ob ein ^aler Von :^roteftantif(^en ober !atl^oIifd§en Altern

ftamme, loaS M ^arfteHern religiöfer 6toffe bod^ immerl^in bemer!en§toert5

toäre; Von ben brei genannten 5Jleiftern aber toiffen toix, ha% bie :proteftantif(^e

Senbenj i^r ®eifte§Ieben fo VöHig bel^errfd^te, ha^ gerabe il^re §au^ttoer!e in

crfter 3^ei^e i^r jum ^u§brudt Verhelfen foHten. tiefer becibirte $proteftanti§mu§

ift aber um fo bebeutung§VoEer, al§ alle £)reie au§ einer 6d^ule l^erVorgegangen

finb, in ber burd§au§ mittelalterlid)e unb !at:§oIifd^e S^rabitionen Vortoalteten.

6ie alle tvaren Von ber romantifd^en 6d^ule unb bereu ^unftfiliale ju ^üffelborf

ausgegangen. äBalter Scott, ^oValig unb Urlaub l^atten il^re erften SSilber

infpirirt. 6ie malten Scenen au§ ber 5^ad^tfeite be§ menfd§lid§en Seben§, au§

3rren^au§ unb ©eföngnig, trauernbe ^önig§:|3aare, 50^abonnen unb geiligenbilber,

I
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Sanbf(^aften, hu ntd^t fotool^l t)on bem S^etje ht^ D6iect§ al§ t)on bet eigenen

Stimmung ausgingen, SSutgen, ^löfter, ^ii-(^:^öfe, nxelani^olifd^e |)aiben unb

-f(^auerli(^e§ äßalbeSbirfid^t mit einet 6tQffage ton 9tittexn, ^önt^en, $agen

unb @belfränlein.

£)ei: £)irector ber ^fabemie tnar 1814 ju 9tom 3unx ^at:^oIici§ntu§ übet*

getreten; bo{^ ntat^te fi(^ 6(^abott)'§ fttenge 9ii(^tung Bei feinem ©inttitt, 1826

6i§ 1830, in bet ßeitung bet 6d§ule no(^ ni(^t fü^lbat. „^c^abotü/' etjäl^It

^(^itmet in feinet 5lutobiogtap]^ie ^), „tüat bet t)ätetli(j§e Reiftet, toit toaten feine

junget, unb SStübet unteteinanbet. ©ein 9^eIigion§tr)e(^feI toat bamal§ eBenfotoenig

ton ©inftug auf feine 51eigungen füt obet tnibet ^nbet§ben!enbe U)ie fein ^a^,

^iftotienmaletei, gegen biejenigen S^alente, hk ftc^ bet ßanbf(^aft§= obet (Sente*

maletei getoibmet ]§atten; oBgleid^ et eine getniffe 3^angotbnung immet confta=

titte . . . 5ll6et 1831 fefjtte et tjetänbett au§ 3»tölien äutütf
;

feine natütlid^en

^aben tüaten mit ulttamontanen 6(^tan!en umjogen tüotben, hk balb Don

^ebermann em^funben, übetaE l^emmenb unb ftötenb hk ftül^eten SSetl^ältniffe

unb ©tunbjüge bebtol^ten."

3n 6^itmet unb ßefftng l^atte ftd^ mit bet S^ii auä) xm^x unb mel^t ha^

:ptoteftantif(^e SBlut getegt. 6ie fu(^ten nad^ biblifd^en unb :|3toteftantif(5en

6toffen. Hebet Scfftng'§ ^uffttenbilbetn !am 1836 bet 6tteit jum 5lu§btud^,

bet f(^lie6li(j§ nac^ jtoauäigiäl^ngem ^ampf unb 3^ift äut 6:^altung bet ©(^ulc

führte. ^auI6a(^ toat fd^on früi&e naä) ^üm^en gebogen; 6c^itmet, Sefftng

nnb 6(^töbtet liegen fit^ in ^atl§tul^e niebet, unb toit gettöfteten un§ bott,

hk $auptetben bet i)üffeIbotfet SSetlaffenfd^aft ju fein.

6o letnte iä) ^o^ann äöi^elm ©d)itmet in jungen ^al^ten !ennen,

ül'Q et 1854 nad§ meinet S^atetftabt betufen toutbe, um ha eine ^unftfd^ule in§

SOßet! äu fe|en.

5lu§ niebetem Staube — et tüat utfiptünglid^ S5u(^binbetgel^ülfe getoefen —
toat et but(^ eigene ^taft ju einet an gefebenen 6teEung in bet ^üffelbotfet

^!abemie empotgeftiegen unb l^atte im ötunbe leine anbete met^obifd^e SSilbung

oI§ bie bet 33oI!§fd§uIe; biefe abet tüat hd xf)m ein ©anjeS. ^tim beutfd^e

Sutl^etbibel toat bet .^ngelpun!t , um ben feine ©eiftegtoelt ft(^ bte^te unb in

beten £)ienft et in ganj utf:ptünglid§et Steife feine Sanbfd§aft§maletei gefteHt

l^atte. i)et @intoit!ung be§ ftommen S5atetl^aufe§ enttütft, loat et, tjon hm
SDüffelbotfet ^Ptebigetn unbeftiebigt , bem Ütc^Iid^en Seben entfrembet getüefen,

6i§ bie Dtatotien bet 5DüffeIbotfet ^ufüfefte i!^m ha^ t)on 50^uft! gettagene

SSibeltoott toicbet tief in bie 6eele ^tagten. 51I§ et in ^atlStul^e einttot, ftanb

bicfe ütt^lid^e 9f{i(^tung M il^m längft feft. @t öettel^tte mit ben ^El^eologen

Ullmann, gtommel, SBäl^t, SSctifd^lag, bem bftetteid^ifd^ gcfinnten ^JHniftet

^el)fenbug unb anbeten namhaften S5etttetetn bet confetüatioen ^attei. 5lbet

neben biefem ftteng abgefd^loffenen Steife beftanb ein anbetet, beffen ^Itbeit ha^

neue ^atlStu^e aufgctid^tet l)at. 5^ut toenige gebotene SSabcnfet gel^örten hcm^

*) 3)üjjelborfcr Se'^rj;Qf)re. S3on S^o^ann SOßi(t)clm ©d^irmer. ©in auto«

bio9tapl)ij(^cg g^ragmcnt. .^erau§Qegeben bon 5llfxeb SBoltmanu; ecfd^lcnen in ber

„2)eutjd)en 9tunbfd)au" (1877, 33b. XI, ©. 381 ff. unb S3b. XII, ©. 34 ff.). 3)ie Tjier an--

geführte ©teüe finbet fid> S3b. XII, ©. 46.
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fcfBeu an. ©o bcr ^Jlüuäbitector ^ciä)d mit feinen ^oc^BegaBten Söl^nen unb

lürfjtcin, bie Diel öcrfprad^en unb bann aumeift bor bet Seit ba^ingetöelft finb,

5ln feiner 6eite ftanb ber geniale Defterreit^er ülebtenBac^er unb einige anbere

^rofefforen be§ ^oIi)tec^nicum§, t)or Wzm aber gbuarb £)et)rient, ber feit 1852

bie Leitung be§ §oft]^eater§ übernommen :§atte. 5Der Huftier ©d§irmer fiatte

löicr feinen natürlid)cn 5ln^alt. 21I§ toiEigeS unb loiE^ommeneS ©lieb f(^Iofe

er fii in freierer 22ßeife biefem greife an, ju bem feit 1858 ber t)ier 3a:^re

f^jöter al§ 6d)irmer Berufene ^. g. ßeffing, unb im folgenben ^a^re, 1859, ber

burd^ feine l^umoriftifd^cn galftaff- unb 2)onquijote = SSilber Berühmte 5lbol:p]&

©c^röbter nod^ l^injulam. ^ad^el ttjar ein ^^^oftel ber §umanität, unb fein

@t)angelium tnar ßeffing'§ 9lat^an. ^^m ftanb barin 2)et)rient am näc^ften.

Äarl griebrid^ Seffing ^ulbigte nid§t fo ganj ber Zfjzoxk feine§ ©rofeol^eimS,

\>a% bie brei ^inge gleich tiiel ober toenig toert!^ feien, foubern tüar fe^r geneigt,

3um tüenigften 3U)eie berfelBen für töufd^enbeg, Betrügerifc^eS @Ia§ ^u erflären.

©d^irmer aBer l^atte ha^ fefte 35ertrauen ^u feiuem ^^iinge, ha^ er t)on @ott felBft

ftamme, unb bie ^raft Befi^e, t)or @ott unb 5Jhnfc§en angenel^m ju mad^en.

£)er Breite, unterfe^te 5Jlann mit bem !ur3 gef(^orenen grauen ^unb!o:|3fe unb

bcn freunblid^en grauen klugen l^ätte um !einen ^rei§ feinen ©lauBen Verleugnet,

unb id^ erinnere mic^ noc§ mit Jßergnügen be§ ßärm§, ben er erregte, al§ er ün

einem ©artentifd^e be§ freunblic^en äBo^Ifa!^rt§tüeier ©löa!ef:peare aEe§ (5;^riften=

t^um aBfprai^ unb (Sott bantte, ha^ unfere ^inber ftd^ nid^t me^r auffül^ren

bürften toie ^omeo unb ^ulia. 5lBer in biefer ftrengen ^Infd^auung, hk 5ltte§

t3on ifjrem ürd^Iii^eu ©tanb:pun!te Betrai^tete, it^ar er eine in fid^ gefd^toffeue

5perfönlid^!eit. SQßenn fd§on feiue !norrigen^i(^en unb ber große 2ßurf feiner

ftiliftrten ßanbf(^aften geigten, ha% feine religiöfe ülid^tung i^n mit nid^ten geiftig

fd^tt)äd)Iid^ gemad^t ^aBe, fo l^örte man gern t)on feinen erften ©d^ülern erjäl^Ien,

tt)ie gctüiffenl^aft er im Unterrii^te fei, tüie fie auä) in :^erfönlid§en Dingen einen

tual^ren S3ater an i^m Ratten unb mit toeli^er Energie er hu ^Jörberung be§

neuen Unterne]^men§ einer ^unftfdf)ule BetreiBe, für hk bamal§ noc§ alle 33orau§=

fe^ungen ju mangeln fd^ienen. 5ll§ er in ^arl§rul)e an!am, fehlte il^m fogar

ha^ Bei ber SSerufung ^ugefagte 5ltelier. £)ie 5ltelierföle mußten ^unäd^ft im

$ofe be§ au§tüärtigen ^inifterium§ (Bei 5!Jlel)fenBug) aufgeBaut toerben, Bi§

1856 enblid^ hit neue ^unftfd)ule fertig gefteEt tüar.

©d^irmer'g erfte religiöfe SBilber tüaren unter ©i^aboto'S Einfluß gearBeitet

ttjorbcn, tnoUten aBer tüeniger Befagen. £)agegen al§ ßanbfd()after toar er ber

„9tui§baer' ber Düffelbotfer*©d^ule. ^^in ,,ieutfd§er Urtüalb" (^öln), „S[Balb=

fee" (^flationalgalerie), „SSergftraße" (£)armftabt), l^atten i^n Berühmt gemad^t.

Da lehrte er in ^arl^rul^e ju ber religiöfen Malerei prüd^, inbem er, einer

ber größten ßanbfd§aft§bid^ter alter Seiten, hie ftilifirte ßanbfd()aft eBenfo ^ur

DarfteEung ber l^eiligen @efd^id)te tertoenbete, tüie ^reEer in 3Beimar fie baju

geBrauc^te, un§ bie Ob^ffee nalfie ju Bringen.

3n tüeld^er Steife ©d^irmer hiz ©timmung ber ßaubfd^aft jur Erläuterung

ber ^eiligen ©efdf)id^te ju öertoenben tnußte, hie xt\m nid§t ©taffage, fonbern

Stüede be§ S5ilbe§ ift, äeigen öielleid^t am !larften hk öier DelBilber in ^arl§=

ru^e, tüeld^e bie @efdljid)te be§ Barml^er^igen ©amariter§ barfteEen. ©ie erinnern
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in ber 5!Jletl§obe, ^nmal ba§ erfte fxif(^e ^JloxgenBilb, an Staube Soitain'g <B^iä=

fale be§ jungen ZoUa§ ; bod§ ift bte ^exfonengru^:pe Bei 6c^ixmer tnitj^tigex unb

ntel^x ^ern be§ ©anjen.

@ine ^oxcjentanbfc^aft , hk jeben S3ef(^auex ntit fxifd^ex SIBanbextuft füHt,

exöffnet ben (Etjzln^. ^ü^lex g^xül^neBet liec^t auf bex buftigen ©egenb unb lodi

in hk ^Jexne. ^ex 25xunnen glönjt in bex ^oxgenfonne, tüö'^xenb baS ^fexb

gux ^eije getxänü toixb. 5lnt Sl^oxe nimmt bex SBonbexex ^IBft^ieb öon ben

gxeifen ©Itern. £)ex 6taT6 in bex ^anb öexxät^ feine ^bfid^t, hk Betoegte §al=

tung bex @ltexn beutet auf bie ©efa^xen be§ SSege§, bex öox il^m liegt. £)a§

ift bex Eingang: „@§ lüax ein 5!Jlenf(^, bex ging öon ^exufalem l^inaB gen

Sexid&o."

5Iuf bem ^tüeitcn SBilbe ift bie 5!Jlittag§fonne l^exaufgejogen. @in l^ei^ex

6übU)inb jagt ben 6tauB unb ^auft bie SSäume. @ine gottöexlaffene , txoftlofe

Sanbfi^aft mit ttjilben Reifen unb mobernben SSäumen ^eigt bie @ngc, bux(^ bie

bex ^4^fab be§ 2Banbexex§ fül^xt. 2^xüBe, fc^tDüIe .^i^e, in bex bex 5!}lenf(5 ju

iebex 6(f)anbtl^at fä^ig ift, lagext üBex bem fi^attenlofen SSege. „Unb bex

SiBanbexex fiel untex hk Wöxhzx; hk ^ogen xtjn au§, unb f(fingen i^n."

2Bix fe^^en hk SSöfetüid^tex an bex 5lxBeit unb exxat^en hk l^luft, au§ ber

fie 5ext)oxgeBxo(^en unb bux(^ bie fie ft(^ toiebex ^uxüifsiel^en toexben. ^ex Sine

BeaxBeitet ben 5lxmen mit einex ^eule, bex 5lnbexe l^at einen (Stein ex^oBen.

5lBex man Bexec^net fi(^ au(5, ha% bex geI§Blod^ nid§t xit^tig txeffen iüixb. @r

muß ba§ Stel t)exfe:^len. ^^lur ber ©(^lag ber ^eule ift gefäl^rlic^. S5ereit§ ift

ha^ C:t3fer l^ingeftxecft. „Unb fie gingen bat)on unb liegen il^n fialBtobt liegen/'

5luf hem bxitten ^ilbe ift bex 5lBenb angeBxod^en. Sine tüeit^e milbe

^ämmexung ^at fid§ üBer hk Sanbf(^aft gelegt, tneld^e hk Seibenfi^aften Iöf(^t unb

ba§ unt)exboxBene §er5 px ^ilbe unb SSaxml^exjigfeit ftimmt. 5?lit biefer

Stimmung be§ ^ilbe§ fte^t im Sinüang hk rü^renbe S^ruppe be§ Barml^crjigen

<Samoriter§, „ber xeifete unb !am hdtjin, unb ha er i!§n fa^, jammerte il^n fein,

©ing 3u il^m, öerBanb i^m feine SCßunben, unb goß barein £)el unb SOßein, unb

]§uB i^u auf fein 2;i^ier, unb fül^rte il§n in hk §erBerge unb :|3fCegete fein."

5lu(^ ben ^riefter unb Setiten, bie l^art^erjig t)oxüBexgegangen tüaxen, jeigt un§

ha^ SSilb, toie fie ft(^ eilig batjon machen, ^an fielet i^nen il§x B5fe§ ©etüiffen

felBft t)on leinten an, unb ha% bex ^alex ^xoteftant ift, ^eigt bie W6nä)^lapn^e,

bie ex bem Sinen, bex lange Mod, ben ex bem 5lnbein anget^an ^at

^uf bem öiexten SSilbe ift bex ^onb aufgegangen, bex 5IEe§ mit feinem

texfö^ncnben Sitzte üBexgläuät. „D 9^ad§t be§ ^litleib§ unb bex @ütc, hk auf

3ubäa niebexfan!,'' möd)te man mit bem '^id)kx fagen. Wc UncBenl^eiicn unb

xau^en ^lip^en unfexeg Sxbentt)egc§ finb i^ex^üllt, nux bie großen 33erl^ältniffc

ber Sßelt treten no(^ ^cröor unb, tok ha^ milbc 5luge ®otte§, fielet ber ^tonb

auf hk ftiH getüorbene ßanbfd&aft l^eraB. Sorgent)ott fte^en hk Sltern an ber

X()üre unb f:pä5en l^inau§, tüarum ber 6ol^n fo lange au§BIeiBe? ^erJBrunncn,

an bem am 5!}lorgen bie üL^icre geträn!t ttjurben, glänzt im ^onblid^t; e§ ift

fo ftiE, unb bie ülinge im Söaffer finb fo !Iar, hc\% tnir hk Quelle faft plätft^crn

l^iJrcn. ^a !ommt ber lange Srtüartetc enbli(^ an, gcftü^t t)on bem Barml^eräigen

Samariter. Sein 5lntli| ift Bleid^ unb leibcnb, ber ^opf öcrBunbcn, oBer ban!=
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Ux 16lidft er a« feinem SBol^Itpter ^inaTB, ber ba§ $Pferb fotglit^ am Sügel

leitet, bomit fein 6(^ritt ha^ ft^merjenbe ©au^t be§ .Uranien ni^i aUäufe^^r

nnt^rcife.

60 f(i)lie6en ftd^ 6timmutig ber ßanbf(^aft unb giguten äufammen, um
iin§ ben änl^alt ber ©rjäl^Iuncj gemüt^lid^ nal^e ju Bringen, ttJte ^3ure ^iftorien-

maierei e§ nie üermöd^te. 3ft Bei ^reEer bie gigurentoelt bie §auptfad§e unb

bie ßanbfdjaft mel^r 5Decoration, fo ]§at 6(^irmer bie «Seele t^ielme^r in hk

ßanbfd^aft gelegt. Unb lüeit er aU Sanbfd§after malte, trägt er aud^ !ein Se=

ben!cn, in feinen ^ol^Ienäeidjnungen bk Staffage äutnetlen 6(^norr ju entlegnen.

2)oc^ fallen gerabe biefe mel^r patl^etifd^en @ru:p:|3en (e§ finb hk 5lu§trei6ung

au§ bem ^parabicfe, ^ain'§ Opfer unb 5lBral)am'§ ©in^ug in .<^anaan) beutlid)

au§ ber 6im:plicttät 6(!§irmer'fdöer £)arftellung l^erauS. £)te gleid^e ©t)m:pl^onie

t)on 2anbfd)aft unb ©raäl^lung ift ber SSor^ug ber fed)§ DarfteEungen au§ htm

SeBen 5lBra^am'§, toeld^e bie ^ationalgalerie in SSerlin 3U einem G^aBinet bereinigt

]^at. 5lu(^ fie finb Stimmung§BiIber t)on ergreifenber Harmonie, öleic^ ha^

erfte, auf bem 5lBral§am ha^ geloBte Sanb l^ell unb lodtenb t)or fi(^ fielet, tüäl^renb

bie SSilbnig unb ha§ £)un!el t)ertt3orrener ^fabe !§inter htm tounberBar föe=

füf)rten liegen, ift ein 5!Jlufterp(^ tbealer ßanbf(^aft.

2)iefen ganaen BtBlif(^en ßanbf(^aften=ß;i5clu§ burften totr in ^arl§ru]§e ber

Stetige nad^ entfielen feigen ^). 5luf einer S^leife nac^ $pari§ im 3a]§re 1850 l^atte

6(^irmer fid) ein neue§ S3erfal^ren angeeignet, ^ol^le auf ^a|3ier p fijiren, unb

fo erttjuc^fen bie 26 ^ol^lenjeti^nungeu, hk in ber ^arlgrul^er Valerie — (neuer=

bing§ leiber für bie S5efd§auung fe:^r ungünfttg) — aufgel^ängt finb. i)er 5!Jlangel

etne§ ^telier§ l^citte 6(^trmer in feiner erften ^arl§ru:^er S^it auf btefe§ bürftige

5[Jlatcrial l^ingelütefen, ha^ i^m bann je länger, je Vertrauter tnarb. 5Rie ift mit

einfacheren 5Jlitteln ein größerer ©inbrud erhielt loorben, unb für hk f(i)lid)te

religiöfe $poefte ber SSiBel fd§ien biefe einfac^fte %eä)nit jugleid^ hk :paffenbftc,

tote ja jebeg t)oII!ommene ^unfttoer! htm ^efd^auer ben ©tnbrud mad^t, bag e&

fo unb nii^t anber§ fein muffe unb in gar feinem anbern Material ausgeführt

toerben bürfe. £)ie UeBerfe^ung in OelfarBen geigte bann freiließ, bag ha§ Beffere

5Jlaterial an^ eine noc§ reid^ere SDarfteüung be§ @eban!en§ ermöglid^e.

£)a§ eine Urt^eil aBer brängt fid^ untt)iE!ürlid§ auf, ha% e§ be§ einfad^en^

fd^lid^ten 6inne§ be§ frommen ^ünftler§ Beburfte, um hk eöangelifd^e ©infalt

unb propl^etifd^e 2^iefe biefer @eftalten ju fc^affen. 2ßer auf 5lnbcre ftar! toixten

toitt, mu6 öor Willem mit fid^ felBft ein§ fein, unb biefe ©in^eit unb geftig!eit

ber ©efinnung Befag Sd^irmer. Subtoig ©äuffer fagt einmal t)on Sut]§er'§ S3iBel=

üBerfe^ung: „Um hk :patriard^alifd§e Einfalt, hk burd§au§ fd^lid^te, !inblid§e 5lrt

be§ eilten 2:eftament§ ju treffen unb bie üolfSmäßige UnmittelBar!eit ber @t)an=

gelien treu nad^juBilben, ha^u gel^ört eine congeniale 5lber, baju gehört hk 6eelen=

tjertoanbtfd^aft eine§ ®eifte§, ber fid^ hk naitje, treul^erjige Urfprünglid§!eit eine^

unöerBilbeten S3ol!e§ Betoal^rt l^at, hk man mit aller @ele:^rfam!eit ber Sßelt

nid§t erlernen, tno^ aBer üBer ber Belt unb hen Md^ern leidet Verlernen !ann.''

^) 3n ^f)otoQra^l)iici)er 5fiad^Bilbung fitib fic erfc^ienen bei ^. 25eUen in Äarl§rul^e:

»iblifc^ tjiftorijc^cr l^Qnbfd)aften = 6^cIu§ bon ^. 2Ö. ©d^irmer. 26 SBlatt.
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©anj bagfelBe tnöd^ten tüix auf 6(^tttner antüenben. 6eit §a^bn'§ „6(^5^fung''

]§aBen tüol^l nur SSentge e§ öettnod^t, ba§ $arabie§ in fo ünblid^ unfi^ulbiger

SÖßeife baraufteEen tüie Sd^irtner, in beffen exften SSIättetn (5öa l^armlog, gleid^

einem ^inbe, mit ben üie^en f^ielt, mit ben Xl^ieten am SCßaffet ft^exjt, fo ba§

man geftel^en mug, ber ^nftler l^at bem öiel Bel^anbelten Stoffe eine neue Seite

oBgetoonnen, bie un§ für unfere $Ißeife be§ @m:|3finben§ am unmittelbarften jeigt,

tt)a§ :|3aTabiefif(^e Unfd^ulb, U)a§ ein SeBen t)or bem x^aU l^eigen toolle. ^a§
^Iei(^e gilt öon ber £)axfteEung ber 6ünbf(ut^. i)ie meiften ^arfteller ber

gluti^ erteilten genau ha^ (Segentl^eil t)on bex TOftd^t bex l^eiligen ßrjä^Iung.

£)ie taffinixten Situationen, hk ^aulbai^ ft(^ au§fann, obex hk gehäuften ©xeuel

bex £)axfte](Iung t)on @uftat) £)ox6, bex hk 5Jlenfd§en exfäuft toie einen Raufen

ßngexlinge, unb beffen (S^xu:p:|3e gipfelt in bex axmen Siigexmuttex, hk xf)x 3unge§

mit ben Sö^^tten t)ox bex fteigenben glutl^ em^oxl^ölt, foId)e ^axftellungen ex^

tüetfen 3oxn gegen eine (J^ottl^eit, hk unBaxm^exjig il§xe @ef(^ö^fe t)extilgt, unb

5D^itteib mit bex axmen gequälten 5!Jlenf(^]^eit. 6(^on aU ^inb ^^aBe ic^ bem

SSilbe be§ €xBi§ :^ictu§ gegenübex immex bie ßm^finbung gel^abt, ha% biefex

@ott ein fel^x Böfex 50^ann fein muffe, bex axme ^enf(^en unb %^nt alfo quäle.

5lu(5 l^iex l§at 6($ixmex ha^ üted^te getxoffen. @x extüedEt un§ ben ©inbxudt, ha%

l^iex ein gexe(^te§ @exi(^t fi(^ öoEjielje, eine göttlit^e ^|3o!alt)pfe. ©ott l^anbelt.

£)a§ bun!le SOßettexgetoölfe , tt)el(^e§ geuex au§f(glittet, hk fuxd^tBax ]^exniebex=

fa^xenben S5li|ftxal^len , hk gxell Beleuchtete 5lxd§e, bie xu^ig t)on ben fteigenben

SCßaffexn getxagen tüixh , fie jeigen @otte§ S^tn üBex bie 6ünbex unb ©otte§

S5axmi^ex3ig!eit gegen hk (^txeä)kn. S5on bex 3^otl^ bex ftüi^tenben ^enfd)en

feigen tt)ix nid^t mel^x al§ nötl^ig ift, um ben ©inbxudt ju getoinnen, bag feine

5lu§ft(^t ouf Mtung fei, tüo ©ott felBft bem SBexuxt^eilten ben SSeg öexlegt.

Sd^ixmex fte^t eben auf bem 6tanb:pun!te bex Sd^xift gegenüBex bem ©xeignig.

5Jlit bex 6c§li(^t]^eit, bie bem au§ bem 5lxBeitexftanbe l^exau§getoad)fenen fxommen

^anne eigen toax, fielet ex bie S5oxgänge, toäl^xenb füx bie 5lnbexn bie 6ünb=

flutl^ nux ein 5!Jlotit) ift, ha^ i^xen 2ßi| unb i^xe anatomifd^e ^eiftexfdjaft in

SSetoegung fe|t. Um ein :|3Xoteftantifd^ex ^Jlalex ju fein, ift e§ nid^t genug, tüie

SL^umann ßut^exBilbex ju malen in ben toeid^en goxmen, mit benen bexfelBe

50^eiftex gxied^ifd^e ©öttex unb !at:^olifd§e ^eilige malt, fonbexn man mu§
:pxoteftantifd§ em:|3ftnben, unb ba§ t^at Sd^ixmex. @x ift unb Bleibt füx alle

Seiten bex ^alex be§ BiBelgläuBigen ^xoteftanti§mu§.

n.

2öie 6d()ixmex hk eüangelifd^e fjxömmigfeit, fo öextxitt .^axl griebxid^

ßeffing ben ipxoteftantifd^en ülationali§mu§ in bex goxm, in bex i1)n bex ©xo§*

o^^eim auf bie gamilie bexexbt ]§at. 5lu(^ ex ift iebex 3^^ ^^^ ^ßxoteftant, aber

ein liBexalex.

5ll§ ^axl ^xi^hxi^ ßeffing, im ^al^xe 1858, in bex @igenfd^aft eine§

^ixectox§ bex ©emälbegalcxie nad& ^arlSxul^e Bexufen toaxb, l^atte biefe ©xncnnung

nid^t nux ben ß'^axattex eineg lünftlexifd^en , fonbexn audl) eine§ ^olitifd^en

@xeigniffe§. (5§ ttjax ein SÖctoeig, ha% txolj bex (5:oncoxbat§t)ex!^anblungen mit

9tom bie !ixd^eu:|3olitifd§e SQÖittmmg umfd^lage; bcnn untex aüen Flamen bex
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bcutft^cn ^m\i tüar !etn anbetet ben lllttamontanen fo berl^afet tote berienic^e

Scfftnq'S. 3}on bcr xomontiWcn 6(^ule in feinem „Mofterl^ofe" (1825) nnb bem

„traucrnbcn ^önii^§^aavc" (1828) au§ge^cnb, ßieBItnpfd^üIer 6(^abott)'§, ^atte

Scffincj fid^ eine ftreng proteftantifd^e ©efinnung U\üdf)xt ^it SSorlteBe tüäl^Ite

er feine föegcnftänbe au§ bet S^it ber ßonflicte ätüifd^en ^trd^e unb 6taat, unb

5lienianb, ber feine S3ilber T6etrad§tete, !onnte ^toeifel^aft fein, anf toeI(^er 6eite

bk ©^mpatl^ieen be§ ^hlerg ftanben. 3Btt erinnern an „(^aselino im Wertet

ton ^3iöndjen jnr SSnge erma^^nt", 1836, an bie „^efangennel^mnnc; be§ 5pa:|3fte§

$Pa§(^ali§ bur^ §einri(^ V.", 1840, unb be§fel6en ^aifer§ „3urü(ftt)eifung oot

bcr Mofterpforte t)on ^prüfening", 1844. ßefftng tüar e§, ber §u6 unb bie

$)uffiten in i)eutfd^Ionb tüieber ^o^julär machte burd^ feine „§uf|iten:^rebiqt",

1836, ,$u§ t)or bem eoncil", 1842, ,§u6 auf bem 6(^eiter^aufen\ 1850;

unb birect im 5Dienfte be§ ^roteftanti§mu§ ftanb bie ,,35erBrennung ber SSuEe

3u SBittenberg", 1853. T)k ,,§uffiten^rebigt", je^t in ber 5^ationalcjaIerie, hu

burdö bie Scibenfc^aftltd^feit be§ 5lu§bru^§ unb bie überjeugenbe 3)arfteEun(i

fanatifd^en ®Iauben§!^affe§ fofort auffiel, unb nod^ mel^r „^n^ t)or bem Sonftanaer

ßoncil", ha§ 'wal)xe 2:i)pen Bösartiger $faffengefid§ter ^eigt, l^atten in ben !at]§o=

lifc^cn 9fi^einlanben unliebfame§ 5luffe]^en erregt. %xo^ ber öornel^men Haltung

ber S)arfteIIung, tüurbe ßeffing ber 35erl§51§nung ber !atl^oIifd^en ^ird^e Bejid^tigt.

^Jlonate lang gaB ha§ le^tere ^ilb ben 6toff p hen ge^äffigften 3ßttung§=

angriffen, hie „§iftorifd^=:poIitifd§en SBlätter" Branbmar!ten ben ^O^eifter al§ Bö§=

ortigen ^enbenamaler; ^^ili:p:p S5eit legte hk Seitung be§ StäbeFfd^en 3inftitut§

nieber, aU baS ^ilh für gran!furt ange!auft ttjurbe, unb Sd^abotü Betrat für

lange 3cit ha^ 5ltelier be§ ^anne§ nid^t me^r, ber il^m juöor al§ fein Befter

Sd^üler gegolten l^atte. 3a, bie ganje £)üffelborfer 6d§ule, in ber bk roman*

tifd^en 5lnfänge mit bem liBeralen Reifte ber ©egentoart fd)on lang im Streite

gelegen l^atten, fpaltete ftd^. 6d§on lange toar i)irector 6d^abott) ber einfeitigen

SSegünftigung ber l^eiligen Malerei unb be§ engherzigen ß^onfeffionaliSmuS Be=

fd^ulbigt tüorben. i)er füglid^en DBerfläd§lid§!eit feiner §eiligenBilber festen bie

jüngeren moberne Stoffe unb !räftigere Q^arBen, freiere formen entgegen, tiefer

jungen Sd^ule galt ßeffing al§ ?^ül^i'er unb DBmann, toietno^l ber t?ornej^me

Sd^toeiger nid§t ha§ 5Jlinbefte t:^at, um hk £)p:|3ofition ju fteigern ober hk ^luft

3u ertoeitern. 5lBer bk Suftänbe tüaren unl^altBar getoorben. @in groger SLl^eil

ber ^aler Verliefe bk 6äle ber 5l!abemie unb mietl^ete ^rit)atatelier§. SDod^,

toag fidö 5lnfang§ toie ein Serfall ber 6d§ule anließ, ertr)ie§ ftd^ Balb al§ ]§eil=

fam unb frud^tBar. Die @infeitig!eit unb @nge ber romantifd^en UeB erlieferung

tüar gefprengt, unb eine reid§e gütte !ünftlerif(^er ^nbitibualitäten getoann nun
ßuft unb Sid^t, fid§ ju entfalten.

^a^ ben großen Stürmen, bk Seffing burd^ feine ^uffitenBilber erregt

l^atte, burfte man in ^arlörul^e gefpannt fein, tüie ber 5D^eifter ftd^ perfönlid^

barftelle, ben bk ultramontanen SBlätter al§ einen neuen 9^icolau§ Manuel ober

S9e^eim augfd^rieen. 5lBer bie ©rfd^einung be§ 5^euBerufenen ftanb mit bem SSilbe,

ba^ mon fid^ au§ biefen 3eitung§!cimpfen gemad^t l^atte, in benlBar größtem

SOßiberfprud). 5!Jlan fanb einen ftattlid^ fdf)önen ^ann t)on jurüdfl^altenbem norb=

beutfc^em äßefen , ernft unb toort!arg. ^tin d§ara!teri3oEe§ ^rofil, ba§ fd^arfe
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IJalfenauöe unter ben 16uf(^igen SSrauen, bie fefte tnilttärifd^e Haltung liegen

t)urd§au§ nic^t auf einen liberalen 6türnter ft^liegen. 5lrifto!ratif(^ in ft(^ aB=

gefd^loffen, mad^te er e§ ben Seuten ni^t teilet, il^nt nal^e ju fomnten. 5116er ttiie

alle toal^re 25ornel§ml§eit, toar er bur(^au§ fd^Iii^t unb l^uman im 23er!e]^re au(^

mit UnBebeutenben, unb \ä) cjlauBe nic§t, ha% er :perjönli(^ einen geinb gel^oBt

]§ot. 3^^ @rl^olung ging er am liebften auf bie ^ogb , hk bei feinem treuen

5JlaIergebä(^tni6 il^m 3ugtei(^ immer h)ieber neue 6toffe für feine ßanbf(^aft§6ilber

gufül^rte. SSel^agli^ fd^mungelnb, aber fd^toeigfam, faß er bann in bem großen

Greife, ben feine gefeEige ©attin um il^n unb fid^ t)erfammelte. £)ie 5(u§f(üge

in ben grog^ergoglid^en 2ßi][b:|3ar! , M benen unter ben alten liefern unb ^i^en

eine bunte ©efeEfd^aft fid§ öerfammelte , ftnb allen Xl^eilnel^mern al§ eben fo

Vergnügte toie anregenbe 6tunben im @ebäd§tni§; aber fie toaren mel^r ber

f^rou, al§ il§m p ban!en.

S)a§ erfte ber großen l^iftorifd^en SSilber, hk er in ^arl§rul)e augfteHte,

fc^ien eine ülüdtfel^r ^u ben romantifd^en 5lnföngen ber 5£)üffelborfer S^tt ju be=

beuten. „@in betenber ^ön(^ am ©arge §einrid^ IV.", ha^ tüax gan^

nn ©egenftanb im @efd§madt ber ülomantü. 5lber ber ^unbige fa^ bod^ fofort

l^inter bem !at:§olifd^en Stoffe ben :proteftantifd§en @eban!en; benn aud§ biefe

ftillle 6cene l^atte il^ren 6tad^el. ^O^itleib mit bem tobten ^aifer, ben hk ^rd^e

felbft im S;obe nid^t frei gab unb ben fie im ©arge tük im Seben mit i^xtm

glud^c Verfolgte, tnar fd^Iießlid^ bod§ bie tüefentlid^e 2Gßir!ung be§ fd^toermütl^igen

S5ilbe§.

5lud§ ha^ jtüeite $8ilb, „i)ie ^reugfol^rer", ha^ fd^on Ui fetner @nt=

ftel^ung hk @efellf(^aft ber ^eftbenj in lebenbige SSetüegung fe|te, griff in ha^

5Rittelalter ^nxM. ^e^i erfu!§ren tüix, tt)a§ e§ mit ber £)üffelborfer „ßoftume=

^oefie" unb ben „©toffeffeden" auf ftd§ ^abe. Sßenn Dtto Quitte fpottet, ha%

in £)üffeIborf hk ganje „^uritanermalerei" au§ Seu^e'§ rinb§Iebernen üleiter«

ftiefeln unb bie ^^breißigjäl^rigen Krieger" au§ Seffing'g SfJabfd^Iopüi^fen ]^erau§=

gelnad^fen feien ^), fo ftanb in ^axUxu^e fd§on ein reid§ere§ Material für fold^e

£)üffeIborfer 5^eigungen jur SSerfügung. ßbuarb ^eürient mußte feine toal^rl^aft

geleierte 2rad§ten!unbe pr 35erfügung fteHen, 3^ii9^öufer unb ©arberoben tüurben

in 5lnf:|3rud^ genommen, ©d^aufpieler unb Dfficiere red^neten e§ fid^ jur ^l^rc,

^JO^obeH au ftel^en. ^ebermann erinartete ein SSilb im frömmften ©inne be§ ^ittcl=

dlter§; aber tüie ber ^roßol^eim im ,Scii))an" über bie ^reu^fal^rer geurt^eilt,

fo l^atte ber Großneffe in feinem S5ilbe bie ^aä)e aufgefaßt, ^aulbad^ l§at e§

im SSerliner ^^leuen ^ufeum öerfud^t, ftd§ in SSetreff ber ^reu^jüge auf ben

mittelalterlid^en ©tanbpun!t jurüdt gu fd^rauben, aber er öermod^te nid^t^ toiber

feine toal^re ßJefinnung. ^ein S5ilb be§ ganzen 6:^clu§ ift fo leer unb ^l^rafen=

^aft aufgefallen, tnie biefe§. ßeffing malt bie ^reuafal^rer al§ ^rotcftant, mit

mcnfd£)lid^er ll^eilnal^me für bie gelben, beren 3^^^! il^m aber al§ ß^l^imärc

erfd^eint.

äöir feigen eine öerirvte unb öerfd^mad^tenbe ©d^ar t)on 3tittern unb grauen,

tncldfic hk fata morgana be§ ju erobernben 3iß^*iifolem in bie 3Büfte gelodtt l^at.

1) ,,3)eutfi^e ülunbf(i)au" (1886, 33b. XLVIII, ©. 239 ff. unb ©. 414 ff.): „©rübeUicn
eine§ 5Jlaler§ über feine Äunft", ©. 422, 3lnm. 1.



5lBer bo§ SttautnBtIb ift aetftoffen. 9lt(^t ein fanatif{^e§: „dios lo volt", fonbem

ein öcratoeifcltcg : „Sßaffer! Söaffet!" ift ber einäige 6d§ret, bet au§ bem ^unbe

ber S5crbiitftenben un§ entgegen tönt. Unb fie l^aBen e§ gefnnben! i)te SSorbex-

ften tond^cn i^re l^eigcn ©efid^ter in ben ging, piget fi^Iütfen gierig au§ ifiten

§ütcn unb ftütjen öon benx tafd^en 2;i:in!en ol^nntäc^tig äufammen, eble fetten

ftrciten um ein ©(^öpfgefäg, ein 2:ancteb teit^t feinet (Sl^Iotinbe einen gefüllten

S5ed§er, aUx fie ftü^t ben ^opf in hu ^anb unb fü^It ft(^ p elenb, um i^n

3u nel^men. i^it bcm gleichen ©efül^Ie bex ©(^tt)ä(^e ift ein iunget Wmä)
ouf einem Reifen jufammengefunfen. ^ie 5D^übig!eit, ber i)urft, ha§ gieBer

]§aBen il^n gebrochen. @r fonn nid^t tüeiter. f)iefen ^rcusfa^retn finb QÜe

3beale öetftogen. 3Sa§ gäBen fie barum, ttjieber in ber ^zimaif) ju fein. 5lber

ienfeit§ be§ Strome» BeoBad^ten Bereite SSebuinen auf fd^lanfen ^IroBerroffen jebe

il^rer SSetoegungcn. SoBalb fie fid§ aufraffen, toartet il§rer neuer ßam:|3f, unb

toir al^nen, ha% feiner t)on il^nen hk gelieBte §eimatl§ tnieberfiel^t. @§ ift nid^t

mel^r ber 6tanb|)un!t ber S)üffeIborfer ^flomantü, e§ ift ber 6tanb:pun!t ber

üiottedt'fd^en 2[öeltgefd§id§te, tion hem au§ ßeffing ben ^reuä^ug Betrad^tet. 2)a§

gan3e Unternel^men ift htm 5!JlaIer eine S^l^orl^eit, bereu folgen er un§ l^ier in

i^xcx üoHen 5ErüBfeIig!eit bor§ 5luge fteHt. 5^ur barf man nid^t meinen, ha^

ber ^eifter ben SSorgang barum triöialifirt ^öBe. Diefe eblen ©eftalten, biefe

fd^önen ©eftd^ter, hie ^^rrlid^en 3floffe, felBft hie treue £)ogge, hie am toeiteften

bem SSefd^auer in§ SBaffer entgegenläuft unb burd^ i'^r gierige^ ^rin!en hie

Stimmung ber 5}lenfd§en fi^mBoIifirt , fie aUe tneäen ein fte(^enbe§ (SJefül^I be§

5JlitIeib§ üBer fo tjiel öerfd^tüenbete unb irregeleitete ^raft; aBer biefe irrenben

ülitter finb t)iel ju öornel^m unb l§ol§eit§t3oII gefd^ilbert, al§ ha^ eine @m:pfinbung

t)on @eriugf(^ä^ung i!^re§ ^rrtl^umg Po| greifen !önnte. £)aBei ift ha^ SBilb

t)on tnunberBarer g^arBenl^armonie ; ber t)om gelBen Sßüftentüinbe tierbunfelte

Fimmel, ber trüBe Strom, bie ma6t)oE auf einanber geftimmten ©ettjänber l^aBen

einen ^leig, ben für ein geBiIbete§ 5luge ^afart'fd^e @Ia§fenfterfarBen in atter

i!§rer ©lut^ niemals üBen.

^it toeld^er Sorgfalt ber ^eifter bie @rup:|3en aBtüog, jeigt ber in hen

„§anb3eid§nungen" öeröffentlid^te ^nttourf, ber al§ 3ttter:|)ret ber Intentionen ber

einjelnen (Sru:|3:|3en außerorbentlid^ fd^äpar ift, unb biefe Intention aui^ ^um
Z^eil öiel braftifd^er jum 5lu§brud^ Bringt. SSirft man bann aBer toieber einen

f8M auf ha^ öoEenbete ^ilb , in ha^ hex ^ünftler hen reid^en Stoff l^inein*

Bönbigte, auf bem er ba§ ©injelne mit feinem Siniengefül^I grup^iirte, ha§ Seiben=

fd^aftlid^e magtJoH milberte, bann fpric^t man mit ©oetl^e: ,,3n ber S5efd)rän!ung

etft ä^iöt fid^ ber ^Jleifter."

SBei bem britten ber großen ^axUxnfyx SSilber, ber „Sei:p3iger £)i§ =

Mutation", tüar e§ mir öergönnt, au§ eigener 5lnfd^auung ^u feigen, toeld^eS

Stubium ßeffing ouf hie gelehrte SSorBereitung feiner S5ilber öertoenbete. Qu
ber t)on ßbuarb SDebrient gegrünbeten „literarifd^en ©efeUfd^aft", ber aud^ ßeffing

aU fd^tüeigfamer 2;]§eilne]^mer angel^örte, toar i^ mit i^m in§ @ef:prädö ge=

!ommen. ^nbem er ftd§ üBer hie ürc^Iid^en Suftänbe unter ^riebrid^ SBil^elm iV.

ouSlieg, gctüa^rte iä) erft, tüeld^' Ieibenfd§aftlid§er ©egner be§ peti§mu§ unb
mtramontani§mu§ in biefem (Großneffen (S^ottl^olb (^p^xaim'^ fted^e. @r fprad^

i
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bann bon feinen S5orftubien füt hk ßei^jatger £)t§:putatton, unb i(^ entipfal^l i^m

ben fünfjel^nten ^anb t)on 2Gßal(j^'§ Sntl^etauSgaBe , lüo et eine güUe öon S5c^

xid^ten bequem Beifammen finbe. 2)atauf etlanBte er mir, il^n int 5ltelier ju

Befüllen, tüQ§ x^ mix natürlid^ nid^t ^tüeintal fagen lieg. 60 tüurbe iä) S^i^Ö^

be§ Bett)nnbem§h)ert^en (55ele]^rtenf(ei6e§, mit bem ber ^eifter berartige 5lrBeiten

öorBereitete.

Die nbt^igen ^ortröt§ tüurben an§ ollen möglid^en alten ^oljfd^nitten nnb

^u^ferftid^en gufammengetragen unb, toa^ ni^i !äufli(^ ttjar, bon il^m felBft aB=

ge^eic^net ober :|35otogra:|3l^irt. 60 trug er fteBennubfieB^ig öerfd^iebene ^öpfe

3ufammen, hk gumeift 5P^eIan(^tl^on , ßutl^er, ^arlftabt, ^ugenl^ogen, @cf unb

|)er3og (Seorg borfteHen. Die Sammlung ift nad^malg in meinen SSefi^ üBer»

gegangen, tok fie benn au^ t)on großem !ird§engef(^idjtlid§en ^ntereffe ift. 5}|an(^e

fjreunbe Bebauerten hk S^ii, hk Seffing auf foli^e gelehrte 35orftubien bertoenbe,

unb in ber S^l^at toar feine 6orgfaIt in SSetreff be§ ©oftümg gerabeju fcru|)ulö§.

51I§ i(^ einft bie grage ftellte, ob bie 3fta:|3l§aelmü|e, hie SSugenl^agen auf bem

SSilbe trägt, anä) in SCßittenberg geBräu(^Ii(^ getnefen fei, l^ieg er mid^ in einigen

Sagen toieberfe^ren, unb al§ iä) bann erfd§ien, l^atte er mit großem S^itberluft

au§ ^ofbibliotl^e! unb ^u:pferfti(^cabinet eine 5Jlenge ^orträt§ ft(^ öerfd^afft, hie

bartl^aten, ha% allerbing§ biefe ^ap^e bamal§ burd^ ganj (Suro:|3a ging. @in

anber 9JlaI l§atte ber ^ofmarfc^aE, ber toegen be§ S5or!aufre(^t§ be§ (SJroß-^erjog^

mit i^m berl^anbelte, hie SBemer!ung l^ingetoorfen, ha% ßeffing hiz leiten für ha^

Sanbe§toa:p|)en unb ^au§toa)3:|3en auf htm SSorl^ang be§ ST^rong bertaufd^t ^abe.

5Den 5Jleifter berbroß ha^, unb nad^bem er ft(^ Don ber ]§eralbif(^en 9fti(^tig!eit

ber ^luSftellung mit bieler Sorgfalt überzeugt l)atte, ftrid^ er htn ganzen oberen

%^til be§ SSorl^angg toieber gu unb berfe^te hie Wappen — für ha^ S5ilb nid^t

nur ein überf(üfftge§ S5emül§en, fonbern fogar ein f(^äblid§e§, benn man bemerft

nod§ l^eute an ber trüberen garbe hie Uebermalung. 5lber er looEte nid^t ha^

SSetoußtfein in ftd§ tragen, baß eine§ feiner SSilber burd^ einen l^eralbifc^en

^Jlißgriff fid^ in ben 5(ugen be§ ^arfc^allamte§ eine SSlöße gebe.

(Sin @ef:präd§ ^u malen ift immer eine getnagte <Baä)e. Denn, um ha^

hieben in ein §anbeln ju bertoanbeln, ba§ bem S5efd)auer @inbrutf mad§t, ift

ber ^ünftler ftet§ in ©efal^r, ben @efid§t§au§brud^ unb hie ^imit feiner f^iguren

fo äu fteigern, baß fie fid§ un§ gleic^fam burd§ hie gingerfprad^e berftänblid^

ma^en unb toir il^nen hie SBorte bon ben ßi:p:|3en lefen. Da§ aber ift unfd^ön.

51IÖ 5D^ori^ bon 6d§toinb, ber aud^ biel in ^arl^rul^e ber!el^rte, bon ßeffing'^

neuen ^Plänen l^örte, fagte er in feiner !auftifd^en SBeife: „60, ber malt toicber

ein Saubftummencabinet!" @in fold^eg ift nun ba§ S5ilb nid^t geworben; aber

^ü^e genug !oftete e§ hen ^eifter, hen 3ufammenftoß jtoifd^en i^d unb fintier

äu bramatifd^em lu§brudf p bringen. Da er fid§ junöc^ft an^ ^ante orientirt

l&atte, rüdtte er hen 5!Jloment in ben ^ittelpunft, ben biefer aU bie Kulmination

ber Sei^äiger Disputation bejeid^net. ßutl^er l^at foeben bel^au:ptet, aud^ ürd^lid^

aner!annte 6;onciIien l^ätten geirrt, toorauf fter^og @eorg mit bem glud^e ant=

tüortet: „Da§ toalt hie ©ud^t," toö^renb @dt ben ©ntrüfteten fpielt unb hen

„e^rtoürbigen S3ater" für einen „Reiben unb SbUner" erüärt. Die @^ifobe fiat

nad) bem $roto!oII nit^t gan^ hie SSebeutung, hie "iRante i^x beilegt, unb infofern
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fjaUn tüir titct)r eine ebenbürtige 3lIuftxation ju Uanlt, al§ einen 'mixiliä)

()iftorifd^cn ^öorganci öor nn§. ^cin ßefer ber Be!annten 3tefoi:mation§gef(^i(^te

aber toixh an^ mx einen Slugenblic! im Stüeifel bleiben, tüel(^e 6cene ßeffing

barftcßcrt tüottte. 5luf bem erften ©nttoutfe, ber glei{^faE§ in ben ^anh^d^=

mmc^m öcröffentlid^t ift, ttjenbet ßut^er fi(^ c;egen ^erjog @eorg, ber iT^m einen

mifebilligcnben S5(i(f 3ufc§Ieubert , tnä^renb @c!, ein bö§attige§ @elel^rtengeft(^t,

mit I)&mifd^er 3^*enbe öon ber unöorfic^tigen ^lengerung 5lct nimmt, bie feinem

©cgncr entfal^ren ift. Der fei^Snnbbreigigjä^örige Sutl^er ift in bem ©nttourfe

tDcniger jncjenblidö anfgefa§t, al§ anf bem fertigen SBilbe, tvo er el^er tüie ein

6c(^§nnb3tt3anäigiö:öriger ausfielet nnb faft ^^^öuwtann'fd^e tüeic^e g^ormen geigt,

lüä^renb ber @nttt)nrf i'^n mager fd^ilbert, na^ hem befannten SSriefe be§ S5or«

ft^enben be§ @efprä(^§, be§ ^etrn§ ^ofelIann§, ber berid^tet, ßut^er fei bon

k§!efc fo abgejel^rt, bag man aEe "kippen an feinem Seibe jäl^Ien !önne. SCßer

einen mid anf ben @d^ be§ Delbilbe§ tüirft, bem föEt glei(^faE§ ba§ SKort be§

5ftofeIIann§ über (Bd ein: „Corpus habet quadratum"* ^a^ biefem nid§t eben

fd^mei(^el^aften Signalement ift ba§ ^orträt genommen. £)ie gigur be§ §eraog§,

bie in bem fertigen Delbilbe ettoag birect im ^rof^ect fi^t, ift in ber §anb=

geic^nung l^iftorifcl treuer. ^iä)i toeniger aU a(|t öerfc^iebene ^orträt§ unb

^ünjabbrücfe l^atte ßefftng t)or fi(5; bennot^ !ann ha^ fertige S3ilb hen @in=

ftug be§ ^obelI§, eine§ bekannten ^arl§ru]§er §offd§auf:pieIer§, nit^t verleugnen.

£)ie ^^äfelit^e ^ü|e, bie ßut!^er'§ iugenbli(j^e§ $aupt öerunftaltet, t)erban!t einer

3ei(^nung ßuca§ ^rana(^'§ t)on 1521 i:§ren Urfprung, hie ßeffing al§ ba§ frül^efte

il^m zugängliche ^roftlbilb be§ 3fleformator§ urfprünglid^ p @runbe legte. Da§

©eftc^t freilid^ formte er bann jugenblid^ um, nur hk ^ä^lid^e ^appe ift geblieben.

^uf tt)eld§er 6eite hk 6^m:t3atl§ie be§ 5!Jlater§ bei bem bargefteHten 35organg

fte^e, !ann am^ ^ier feinen ^lugenblid jtDeifell^aft fein. 3luf ber einen Seite

l^aben tnir ben f(^toärmerif(^en jungen ßutl^er, ba^ finnige, feine @efi(^t 5D^eIan(^=

t^on'§, hk be!^agli(^en 3üge „unfere§ ^farrl^errn" 33ugenl^agen, ^arlftabt'§ ettt)o§

einfältige, aber geftnnung§tü(^tige S5ieber!eit; auf ber anbern Seite bie feinbfelig

aufgeri(^tete öeftalt @(f'§ unb neben i^m ben :|3lum:pen 5P^ön(^, ber fi(^ offenbat

auf ben in 5lu§fic§t fte^enben Sdjeiterl^aufen freut. Dagu l^ängen hk f^m^atl^ifd^en

3üge be§ jungen $pommernlöer3og§ fo f(^tt)ärmerif(5 an Sut^er'S Sippen, ha% ber

crfte S5li(f jeigt: hk jungen gehören ßutl^er. 3ft bo(^ felbft bem Hofnarren ber

6pa§ unb ha^ Sc^eHengeüingel t)ergangen, unb anbäd^tig fd^aut er, feine§ 5lmte§

tergeffenb, ju ßutl^er empor.

^an mag ßeffing'g |)u§bilber mit ben intereffanten , leibenben Sügen be§

f(at)if(^en ^ärt^rer§ unb ber betoegteren §anblung bramatifd)er finben: an

!unftlerif(^er Durcharbeitung ber eingelnen ©eftalten, an feiner ßl^aralterifti!

unb geiftigem 3n^alt aber fteHt „bie ßeipjiger Disputation" ben §ö§epun!t

feiner proteftantifd^en Malerei unb feiner §iftorienbiIber überl^aupt hax. ^eijX

aU ein ^ritüer l^at ber §iftortenmaterei unferer Xage ben 35ortourf gemacht,

ha^ ha^ ßoftüm meift einbrucfgöoHer tt)ir!e al§ bie ©eftalten, tüeil ber 5JlaIer

in feinem Atelier einen t^atfäd^lic^en ^od einer nur t)orgefteaten , abftracten

^erfon ober einem inbifferenten ^obeH angiel^e, fo ha^ ber ^enfd^ gegen ben

Stoff äu !urä !omme. ^od) M htn „^reuafa^rern" fc^er^ten man^e barüber.
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ba^ hk ßJetüänber hk lange Sßüftentetfe fo treffli(^ Beftanben fiötten. gut bic

„2)i§putation" trifft ba§ nid^t 3u. £)er Reiftet ^atte fid) in langem Umgang

mit bem ß^^atafter feiner ©eftalten öextraut gemad^t, nnb alle§ ^[ntereffe con«

centtirt fi(^ auf ben 5lu§btu(l i^rer dienen, au§ benen ber @eift ber §anb=

Inng f)ert)orfprüi^t. ^er S^Hberluft , ber mit ber geleierten ^Vorbereitung fold^er

arbeiten öerBunben fear, mag ben ^eifter, an ben ha§ SeBen bamal§ ftar!e

5lnforberungen fteEte, aBgel^alten l^aben, lieber ein fold^eg 2öer! in Eingriff ju

nel^men. @r feierte jur ßanbfd)aft jurüc!, hk il^m rafc^er t)on ber §anb ging.

2Bir aber gepren nid§t p benen, hk e§ Bebauern, ha^ ßefftng ber §iftorien==

maierei fo t)iele 3cit geo:pfert l^at. @§ toirb fo leidftt feiner tüieber !ommen, ber

un§ ein ©Iei(^e§ Bringt.

%U e^uriofum füge i^ fd^Iieglic^ l^inäu, ba§ bie Babif(^e ®eneraIfi)nobe t)on

1867, hk 6d§enM t)on ber 5ln!(age auf ^e^erei entBanb, in äiemlid^ ftar!er

^Vertretung fic§ um ha^ SSilb ber Seipaiger i)i§putation gef(^art l^at. ^^ felBft

fülftrte ^otl^e unb 6d§en!el Bei bem ^Jleifter ein, tnorauf eine toa^re ^attfal^rt

ber geiftli(^en Ferren nad^ 2effing'§ ©taffelei Begann, hk ben arBeitfamen ^ann
ernftlic^ Beläftigte, fo ha^ id§ felBft für gut fanb, miä) fo Balb nid)t tnieber im

5ltelier feigen ju laffen.

m.
SBenn ßeffing'§ rationaliftifd^e , aBer l^umane ^Infd^auungen in ber 5luf«

üärung be§ ad^tael^nten ^a^rl^unbertS tüur^eln, fo ift Sßil^elm öon ^aul =

Bad§ bagegen ber 50^aler be§ i^l^ilofo^l^ift^en ^roteftanti§mu§ ober, toenn man
lieBer toitt, ber ^aUx ber mobernen 2BeItanfd§auung. S3ei i^m aBer ift biefe

SBeltanfd^auung bur(^au§ antil^ierard^ifc^, unb in einzelnen 2ßer!en, toie ben ^Uu=

ftrationen 3u „IReinefe gud^S" unb bem „^rBue§" , fprid)t fi(^ fogar ein un=

Der^oT^lener ^a% be§ Ieibenf(^aftli(^en ^anne§ gegen allen ^atl§oIici§mu§ au§.

2)a§ innerfte StBefen feiner ^unft ift S^eflejion, Sßered^nung, unb tnüfeten tt)ir e§

nid)t au§ feinen Sßiogra:^!eien, tüir tt)ürben e§ ben ^Jre§!en be§ SSerliner 5Jleuen

5D^ufeum§ aBIefen, ha^ biefer ^P^aler gugleid^ tin großer ^iftorüer toar. !iu

jeber @ru:p)3e ber 3ei:ftörung t)on 3erufalem läßt ftd§ ha^ Kapitel be§ glaöiu^

3ofe:^]eu§ angeBen, bem er ha^ ganje S)rama entnal^m; unb man fielet fofort,

er fd§ö:pfte au§ ben ClueHen. @ine ^üUe ]§iftorifd§en 2Biffen§ toax nötl^ig, um
mit biefer ©id^er^eit hk Zxäqa ber üienaiffance ju d§ara!teriftren, tok e§ il^m

auf feinem üleformationgBilbe gelang; unb tüeld^' großartige 5luffaffung tritt un&

in feiner mädfjtigen gunnenfd)lad§t entgegen, in ber hk lobten ben ßeBenben bie

äBaffen reid)en ju bem Kampfe gegen hk SSarBarei, ber niemals ein @nbe nimmt.

SOßenn ^aulBad^ in biefen großen SSilbern ber llniöerfall^iftorie äulneilen hk
Dtegel 2cffing'§ öergaß, ha% man nur malen bürfe, ttia§ ftd^ im Flaume gleid^^

jeitig äuträgt unb mit einem SVlitfe be§ 5luge§ ^ufammen gefd^aut ttjerben

!ann, fo ^at il^n fein reid^eS l^iftorifd^eS äöiffen ju biefem fjel^ler herleitet. 3[nbem

^aulBad^ ben ganjen ^ofeipl^uS malen toollte, !am er baju, bie l^ungernbe jübifd^e

Butter nod^ i^r ^iub t)eräel)ren 5U laffen, lüä^renb hie Üiömer fd^on in hie

<Biaht bringen, bic ß^riftcn ba» ©öangelium in bic 33öl!erU)cIt tragen unb ber

etnige 3ube feinen glut^tlücg burd§ bie 3>al)r]eunberte antritt. S)ie ^ropl^eten,

hie, tüaS tüir feigen, al§ 3ii^önftige§ tüciSfagen, bie Erfüllung be§ ©etücisfagten
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in bei* (SJcc^entüart , bie 3u!unft be§ 3ubent^um§ unb ber e^tiftengemctnbc

!5nncn tt)iv un§ nid^t in einem 5I!te öergegentoäxtic^en, ba§ SBilb ttjtxb Megotie

unb atüar t^ele^rtc 5lEe(^otie, benn bct |)ifton!er l^at bem 5!JlaIet 5lufgaBen gefteEt,

bie bem äßcfen feiner ^unft tDiberfpreisen. 3n ä^nli(^er Steife tüie bie 3ex=

ftbrung ton Setnfalem fe^t jebeg SSilb t)on ^anI6ad§ ein fleißigeg 6tubium bet

^iftorifd^en ßiteratut t)otau§; unb aU et feinen 5^ero ntolte, fanb ßarl 6d)tt)Qt^

ou§ ©otl^a bcn Reiftet Vertieft in ha^ 6tubiunt öon 9flenan'§ ^Intid^tift unb

öfinlid^ei- gefd^td^tlid^er 5DatfteEungen ber a^oftolifd^en Seit. £)ie ^p^ilofo^l^ie

an fi(^ lieg il^n !alt unb in feinem ,,5^arren]§aufe" l^at er bem Sßa^nfinn be§

:pl)i(ofoplöif(^en S^elüugtfeing , ba§ fi(^ mit ber ©ottl^eit ibentificirt , einen S5er=

treter gegeben. «Seine ^l§i(ofo:|)]^ie ift eine :^ra!tifd) :|3roteftantif(^e. Seine fati)=

rifd^en $ffier!e, ber ^obtentonj unb äl^nlii^e S5ilber, seigen, tnie er bem Stoffe

!eine§toeg§ nur aU ^ünftler, fonbern oI§ liberaler ^roteftant gegenüBerfteT^t.

Seinem :|3roteftantif(^en ßifer genügt e§ nic^t, ber römifc^en SBölfin S5ictor

ßmanuel unb ben ^a:|3ft an bk SSruft 3u legen, 50^önd§en unb §ofprebigern hk

^öpfe im SSilbe aneinanberäuftogen , un§ Üteine!e t)or3ufü:^ren, ber aU S^fuit

33eEin einrebet, ha% er unfel^tbar fei: fonbern feine rabies theologica mad^t fi(j§

Quä) in fragtnürbigen i)iftt(^en unb ©loffen unter bem SSilbe ober am 9flanbe

bc»fel6en ßuft. 5Jlan glaubt, ^ol^fd^nitte an^ ber erregteften !^eit ber 9lefor=

mation t)or fid§ ju l^aben, tüenn man biefe leibenfd^aftlid^en SSlätter in bk §anb

nimmt, ^ber biefe§ Uebermafe beö 3oi:ne§ Eeibet ben ^ünftler f(^led§t. SQßir

fe^^en ^^inter bem ^ilbe ein öer^errteS ©efid^t, nic^t ben fouöeränen §umor, ber

ft(^ bem ©egner überlegen fü^lt.

S(^on in btn äßerlen feiner beften Seit tritt M ^aulbad§ ein S^^Ö ^on

^Ienf(^en:^a6 unb 3Cßeltt)era(^tung l^erüor, ber tooT^l in ben f(^tüercn ©rfal^rungen

feiner ^ugenb trmräelt. 5ll§ So^n einer zerrütteten gamilie , beren §au:^t fid^

fogar !riminelle Strafen pgejogen l^atte, tnaren il^m hk entfe|lid&ften 3ugenb=

einbrüdte nid)t erfpart geblieben, ^n ber SSerloanbtfd^aft uml^ergeftogen , al§

|)oufirer mit felbftgemalten S^affen t)on %^nxt ju ^l^üre gejagt, l^atte il)m fein

Talent fi^lieglid^ bod^ bie ^Pforten ber i)üffelborfer 5l!abemie geöffnet, unb ^ox=

neliu§ l^atte bem begabten Jüngling einträgliche Seid^enftunben fogar im 6d^loffe

5ugett)iefen. 5lber tok alt unb Verbittert fielet ba§ Selbftporträt au§, ha§ ber

ätoanjigiä^rige ^Dlenfd^enfeinb auf ein unb berfelben Stube mit bem für atte

äßo^ltl^aten ber ^nftalt fo ban!baren 6d^irmer ton ftd§ gemalt l^at! ^u f:pdt

tüar er ben unfeligen $ßer!^ältniffen entriffen toorben ; bk erften ©inbrüd^e hafteten

unau§löfc^lid^, unb ba§ Urt^^eil l^atte \\ä) i^m feftgefteHt, ba% hk ^D^enfd^en öer*

äc^tlid^ feien unb nur tDertl^, betrogen ^u tterben. Qu ber 3rrcnl§eilanftalt ju

£)üffelborf ftubirte er gelegentlid§ eine§ 5luftrag§, ben er ba auSpfül^ren ]§atte,

bie %\)ptn, bie er bann auf feinem ju ^ünd^en öeröffentlid^ten „5^arrenl§au§"

anbrad^te, toäl^renb fein anbere§ ^ugeubtüer! : „Der S}erbre(|er au§ terlorenet

@^re" au§ ben fd^auerlid^en Erinnerungen be§ eigenen S3ater]^aufe§ fd§ö|)fte. @§
brauchte t)iel Sonnenfd^ein be§ @rfolg§ unb eine§ glüdtlid^en §au§ftanbe§, um
biefe frühen ^Ißunben feinet @emüt]^§ aud^ nur einigermaßen au§äu]§eilen. 5ll§

ßorneliu§ nad^ ^ünd^en überfiebelte, tooUte ^aulbad^ in 5Düffelborf bleiben, too

er einträgliche ^riüatftunben ertl^eilen !onnte. 5lber ein Streit um ben befferen

I
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^la^ im %d\aal in ben er mit bem 3tt>etge 3- Seltnen geratl^en toat, tnad^te

i^n untnögltd^, unb ex folgte bem fTül^eren Setter an hk 3far nac§, ber fi(^ auf§

5^eue feiner grogntütftig onnal^m. £)er begabte ^ünftler fanb in ber anfBIül^en^

ben üieftbens ßubtüig'§ I. reid^Itc^e 5lufträge unb hk fc^önfte ©elegenl^eit jur

Entfaltung feineg 3^alente§. 3>m S5er!e!^r mit ben ^rofefforen ber Uniöerfität

!onnte er je^t aud§ hm tniffcnfi^aftlic^en i)rang befriebigen, ben feine frag=

mentarifd^e QugenbBilbung il^m l^interlaffen ^atte. §ier l^at i^m Safaulj ben

au§ ben S^ragmenten be§ i)ama§ciu§ gef(^ö:pften ^^tl^u§ t)on ber fid) erneuernben

|)unnenf(^Ia(^t Vermittelt, ben er, an ber «Seite feiner jungen grau fi^enb, in

langen SOßinteraBenben ^u ber granbiofen i)arftellung ]§erau§arBeitete, burd^ hk er

mit einem 6(^Iage ju einer europäif(^en SBerül^mt^eit em^ortüU(^§. ^er SSeifall

toar aEgemein, unb man glauBte in il§m ben ^eifter ber monumentalen ^laleret

gefunben p l§aBen, ber ß^orneliuS ttjeit überrage. 5l6cr ber £)ämon in il^m

l^atte Balb iüieber feine 6:pottfu(^t gereift, fo ha^ er unmittelbar barauf ein

2[öer! f(^uf, ha^ eben fo t)iel 2kle pix Xl^iertoelt aU §a§ gegen hk 5!Jlenfd^en=

tüelt bezeugte. £)ie nieberbeutft^e 5Ll§ierfabel mit il^ren antülerüalen ^^enben^en

]§atte e§ il^m onget^an. 60 entftanben hk ^ttuftrationen ju S^leinefe gu(^§, hk

jebe öffentliche unb intimfte SSejiel^ung be§ ^enfd^enlebeng öom 6tanb:pun!te be§

6ati)ri!er§ au§ terl^öl^nte, !eine aber fo bitter toie hk ^iri^e. S5at)ern !^atte

i^m ein 5lfi)I gegeben; aber, ton ^flatur intolerant unb ftet§ 3U Eingriffen geneigt,

toar bem :^roteftantif(^en ^ünftler ha^ !atl§oIifd§e ßeben , ba§ il^n umgab , tin

^orn im 5luge. 5lnbere l^ielten fi(^ an ben malerifd^en ßinbrud ber ^ßroceffionen,

gal^nen unb ^eggetüänber; feinem unt)erträgli(^en ©emüf^e aber toar biefe§

fat!§oIif(^e SCßefen ringsum eine ftete innere Sfleijung. 60 machten bie 3llu=

ftrationen ju ^eine!e guc§§ aEer SOßelt !unb, toie er ba§ ürd^Iid^e ßeben feiner

neuen §eimatl§ anfeile. i)ie breit!räm^igen §üte auf ben köpfen ber ^a^en,

ba§ @ebetbu(]§ in bem $Prieftergürtel 9teine!e'§, hk l^eud^Ierifd^en S5ei(^ten unb

SSaEfa^^rten be§ g^u(^fe§ mit 9lofen!ran3 unb Sonfur, ober mit ^IJlufc^el^ut imb

<5capulier, ber Jammer ber $Pfarr!öd)innen M bem Unglüd^e i]§re§ el^rtnürbigen

^errn, bie 5lbfoIution be§ 6(^al!§ burd^ Grimbart, unb S5eIIin'§ ^effe im

d^orroif, ba§ ElUeö finb SSilber, toeniger au§ ben S5^orten be§ ®ebid^t§ gefdiö^ft,

al§ au§ @inbrü(len, hk ber SCßalbed^er ^roteftant öon feiner fatl^olifd^en Um=
gebung em:pfangen l^atte. äßäl^renb e§ bem publicum fd^toer tourbe, fid§ in biefe

neue ^Beübung eine§ alten 1)üffeIborfer§ ju flnben, l^atte fi(^ ber bctüeglid^e

^ann aber bereite toieber au§ ber Satire in bie ernfteften religiöfen 6tubien

getüorfen. 3m Saläre 1836 trat er mit feiner „^erftörung 3erufalem§" l^ertjor,

tüel(^e hk große ^ragöbie be§ (Sotte§t)oI!e§ in :proteftantif(^em Sinne barfteUte, t)on

ber SSerl^eifeung burc^ bie ^Propl^eten bi§ ^ur Erfüllung in ber ßl^riftengemeinbe,

hk i^re SBanberung in atte Söelt, bie 6(^rift in ber |)anb, antritt. Stüauäig

Sa^re befd)äftigte i^n nun hie in ba§ 2:rep:^en6aug be§ 5^euen 5!Jlufeum§ ju

SSerlin ju malenbe Unit)erfal-§iftorie, hit an (Sröge ber 5luffaffung nur ber

fpäteren 9lan!e'f(^en Uniöerfalgcfc^id^te öerglid^en toerben !ann. 5lber ^aulbat^

ift rabicaler al§ 9fian!e. 'Der S^urmbau 3U SSabel tüirb il^m jur erften 9kt)0=

lution, in ber hie 33öl!er 6em'§, §am'§ imb 3apl)et'§ bie Letten be§ 2:^rannen

9^imrob breiten unb l^inaug^iel^en in bie freie SSelt. ^bfd^liegen aber tooEte er
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ben (y^!Iu§ mit her legten @manci:pation beg tnenf(^Itd§en @etfte§ t)on ^tiefte-

tifd^er Zxjxanmi, mit ber Steformation Sutl^ex'g. £)iefet ^lan tnat jeboc^ ju

fteifinnig imb 311 :proteftanttfd§ für ba^ bamaliqe ^teugen ; na(^ langen ^äm^jfen

mit einer ^ofpattei, hk ifjvx bk ©ntbednng t)on 5lmeri!a al§ Xl^ema aiif=

nütf)igen tuoEte, bntfte er fd^Iieglid^ bie Seit ber ^f^enaiffance malen, in beren

5Dlitte er bann boä) 5Jlartin ßut!§er cj^fteEt Iftat. S5on ba an fonnte er fic^ feine

Stoffe tüieber unBe^inbert toöl^Ien, nnb er entnal^m fte ftet§ bem großen Kampfe

ber ö^reil^eit gegen ben i)e§)3oti§mn§ , am lieBften gegen ben 5De§:poti§mu§ ber

^ird^e. ^ür ba§ ^ünd^ener 5JlajimiIianenm malte er „5Die 6(^Ia(^t öon

6alami§". 3n ben ßnfebiug nnb i;acitu§ tanc^te er feinen ^pinfel mit ber

©(^ilbernng ber (S^riftenöerfolgnng 9lero'§. Die l^eranSforbernbe geiligf:pre(^nng

eine§ (S^rofeinquifttorS bnrt^ $iu§ IX. Beanttt)ortete er mit feinem „5lrBne§",

ber eine Üieil^e t)on ^oläftögen entflammt, einem SBilbe, in bem eine ^Int^ be§

^affe§ (obcrt, tt)el(^e felBft iebem ^nquifitor @]§re mai^en tüürbe. 5lnf bie

!at]^oIif(^c S5et)öl!ernng aber tt)ir!te biefe DarfteHnng be§ ^eiligen £)fficinm§ fo

erBitternb, ba% bk ^Iu§fteIInng be§ S5ilbe§ in ^Jlüm^en, ^eran nnb anbern

Orten ^n t^eiltneife fc!§r ernften ?In§f(3§reitnngen fül^rte. ^nä) fein „S^obtentanj",

eine ^eitfat^re, richtete ft(^ mit il^rem gaEenbittern §nmor toieber 5au:|3tfäd§Iic^

gegen ba^ ^pa^jftt^nm. i)aneBen Bereitete er bnri^ t)iele 3a5re ein tneitereS großem

©rn^:penBiIb t)or, „Die 6ünbf(ntV', öon ber aBer nnr bie öorBereitenben ß^arton^

DoEenbet tünrben.

@in größerer ©egenfa^ al§ ber t)on ^anlBad^'g nnb 6&irmer'§ DarfteEung

be§ gleichen 6toffe§ läßt fid^ ni^i ben!en. Sä^öl^renb 6{^irmer fid§ fc^lid^t unb

gotte§fnrd^tig anf ben 6tanbpnn!t ber 6d^rift fteEt, üingt in ^anlBad^'S Dar-

fteEung ettüa§ öon bem S:t3otte bnrd^, mit tüeld^em Deiften unb 3flationaliften

ben haften 9loa]^'§ !ritifirt l^aBen. 5lnf bzm §intert^eile ber 5lrd§e ftel^t ber

@ngel be§ §errn, ein ütnber in ber §anb unb erfe^t burc^ feinen ?JIügelfd§Iag

bk Blö!^enben 6egel. Um bk no(j§ trotfenen §ö5en ringen ^enfc§en unb Xl^iere

in öerätüeifeltem ^am:|3f. ©lepl^anten erl^eBen il^ren S^lüffel, 6d§Iangen i^re langen

SeiBer au§ ber 2ßafferflut]§. @Ieic§ ©t^iffBrüd^igen toel^en bk i^er^ttieifelten

5Jlenfc^en ber 5lrd§e mit il^ren 3^ü(^ern gu, biefe aBer fäl§rt unt)eränberten ^urfe§

an aE bem @Ienb öorüBer. Der §o]§e:priefter l§at fi(^ mit ber Brennenben 3tau(^=

:pfanne auf einen S5erg gerettet unb, auf ben ©(^ultern feiner Seöiten fi^enb,

fud^t er bie l^eilige glamme möglid^ft lang öor bem S5erlöf(^en p fid^ern. Um=
ge!e^rt ftirBt ein §öu:|3tling mit feiner gamilie lieBer burd) fein eigenem 6d^toert,

ol§ baß er fte U)iE erföufen laffen toie ^äufe. 5lnbere ftürsen ftd^ in bk Strubel

ber ßuft, um bk legten ^[Jlomente nod^ auszukaufen, üteminigcen^en an 551id^el

5lngeIo'ö Kletterer tüerben t)ertt)enbet, !raffe Scenen !ommen t)or, bk an ba§ 5D^uf6e

3Bier^ in Sörüffel erinnern; fo eine junge Butter, bk ftd§ an ber Waijm eine§

!letternben ßötoen anüammert, um nid§t gu ertrinfen. 6ein SeBen lang em))fanb

ÄaulBad^ ben §eine'fd^en XrieB, audC) ernften Öiegenftönben eine tüi^ige ^Pointe an^u^

I)ängen, bie bk tragifd^e 2Bir!ung aufl^eBt. 33ßir erinnexit nur an bk 3^onie,

mit ber er in ber erBauIid^en ^xnppe ber aBjiel^enben ßl^riften ben @fel, un=

gerül^rt burd^ ben ^ieg§Iärm hinter unb ben frommen ©efang neBen fid^, bk
Difteln am äßege freffen läßt. Sofort ^ai man bk ©m^finbung, ba% e§ b^m
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Maler mit feinem ^^eilicjen @egenftanbe boäj lein rechter ©tnft ift. 60 l^aftet

ein leifex S^^Ö xationaIiftif(^en S3iBeIf^otte§ auä) an feinet i)atftellun(^ her

Sünbftnt^ unb, toie ,,9teine!e ber ^nä)^", fo beftatigt f(^Ite§Ii(^ auc^ hu „©ünb=

f(ut^", bafe ^anlBai^ bex Maler be§ poIemifc§en, aufgeüärten $proteftanti§mu^

lüar. %xo^ be§ BetüunbernStoertl^en 9lei(^t]§um§ ber ßrfinbung, hu nn§ mit einer

tüal^ren UeBerfüHe öon ©eftalten unb Situationen üBerfc^üttet, maä)t barum fein

Ie^te§ großes 2ßer! bennoc^ nur einen gefreuten ©inbrud^. £)ie :|)ofitit)e 2)ar=»

fteHung be§ religiöfen ßeBeng ift eben alle 3^tt feine f(^toäd§fte 6eite getoefen

unb fd^on ^e^i conftatirte, ha^ ^auIBad^ hk 6(^ilberung ber ^^ad^tfeite ber

menfc^Iid^en 5^atur, aller toilben unb gemeinen Seibenft^aften toeit Beffer gelinge,

al§ bie ber ^Eugenb, in ber er oft leer unb ipl^rafenl^aft, immer aBer ju aBfid^tlid^

unb gefuc^t erfd)eine. £)ie !ritif(^e 6(^ule, beren jünger er U)ar, l^atte i^n tool^l

§a§ geleiert gegen §eud^elei, $faffent!)um unb 3^anati§mu§, biefe ©m^finbungen

finb t)oE!ommen toal^r unb mächtig in i^^m, unb barum t)ermod)te er e§, fie

fünftlerifd^ jum 5lu§brutf ju Bringen; aBer ber :pofttit)en ?^römmig!eit toar fein

negotitjer 6tanb:|)un!t Baar, barum l^aBen feine aB^ieSenben ober fterbenben

(5;]^riften nii^t hk gleti^e üBerseugenbe ^raft tüie bie toa^rl^aft erfd^ütternbe £)ar=

fteHung iene§ toHen ganatüerS 5lrBue§ ober ber 2;t)rannen gleid^ 5limrob unb

5flero. 5luc§ feine @J3angeIiften= unb ^ro:pl^etenBilber, 6]§riftu§ mit ber äBelt=

!ugel, finb nur gef(^matft)oIIe Söeiterfül^rungen ber t)on ber Sflenaiffance über«

lieferten fjormen ol^ne eigenes innere» SeBen.

3n§Befonbere Bei ben SSilbern ber öier ©oangeliften ift fi(i)tBar, tok hk
f^mBoIifd^en Z^ext ganj äugerlii^ ben ß^ara!ter ber §eiligen Beftimmt l^aBen.

£)er @ngel mad^t Matthäus p einem 6e!^er, toelt^er ber inneren Stimme laufest,

ber fiötoe Marcus ju einem SCßüfteneinfiebler gleid^ §ieroni^mu§ ; auf 2u!a§ ift ettoaS

t)on hem SSel^agen feineS frieblid^en ©enoffen üBergegangen, toäl^renb ^o^anneS*

SÖlitf gteid^ bem feines 5lbIerS burd^ bie §immel fd^toeift. @in gtäuBiger Sefer

ber ©tiangelien, toie 6c§irmer, l§ätte bo(^ tool^I getnußt, ha^ i^re Eigenart mit

biefer 6;:^ara!terifti! nid§t baS ©eringfte gemein !§at.

5flo(^ t^e er hk einzelnen ®ru^:pen feiner „©ünbflutl^" 3U einem ß)an3en

geftaltet l^atte, raffte am 7. ^^jril 1874 hk ^^okxa ben unermüblid^en ^äm:pfer

^intoeg. 6(^irmer toar 1863 Vorausgegangen, 1880 folgte ßeffing nad^. ^amit
toaren hk legten gehonten gäu|3ter ber 5Düffelborfer 6d^ule t)on unS genommen.

SBenben toir unS nun t)on ben BiBlifd^en ßanbfd^aften 6d^irmcr'S, hm
§uffiten unb Cutl^erBilbern Seffing'S, ben großen religionSgefd^td^tlid^en 2)ar«

ftellungen ^aulBad^'S äurüdt 3U ben Malern ber ©egentoart, toeld^e bie 3uBiläumS=

auSfteEung Befd^idtten, fo ift tooBl fein anberer Untcrfd^ieb ätüifd^en Beiben @iup:pen

fo Bebeutfam als ber, ha% hk ^pi^antafie ber Pleiteren nod^ unter ber ^errfd^aft

beS religiöfen ^eban!enS ftefit, tt)äl^renb hk ^Jleuen ber religiöfen Motit)e ganj

entbehren.

3ene malten, tüaS ben Snl^clt i^reS geiftigen ßeBenS Bilbete, baS auS bem

Sufammenl^ang mit bem religiöfen ficBen i^reS 33ol!eS nod^ nidf)t l^erauSgetreten

toar. 5Dic Mobernen arBeiten für hk ^uSfteEung unb für ben 5ßcr!auf. Sßenn

ein ernft geftimmter Metfter, tok ^^l^umann, l^cute einen ßutl^er, morgen 8t. §eb=

h)ig unb 6t. granciScuS, unb bann tüieber einen ßtjcluS „^mor unb SPft}df)e" malt,

Seutfe^e Jftunbfdöau. XIV, 7. 8
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fo lögt fid) babci offenBnt ni(^t ber gleid^c ^^aben einer inneren @nttüi(!Innö

tcrfolcjcn, tüie Bei 6d§irmer nnb ßejfing, Bei benen iebe§ nene SSilb nur ben

!ünftlcrif(^en 5lu§bru(f iT^rer religiöfen ^efinnung barfteEt, no(^ auä) toie bei

^ouIBad^, bcffen @(^ö:|3fnncien gIeid^fott§ UeBeräeugung§Qcte finb, 50^anifefte, hk

er ber (jerrfd^cnbcn Üteaction entc^egenfelt. 6(^irmer'§, ßeffinq'§ unb ^auI6ac§'§

(^eiftige @nt}rf)eibung§ia]^re fielen in bie !^txt naä) ben f^reil^eit§!riegen. ©ie nal^men

Zficxl an ber leid^en geiftigen SSettiegung ber atüan^iger Qal^re. £)er @eift, ber

hk 'üiomaniitn unb ^]^iIofo:|3]^en 6d§Ieierma(^er unb ^'leonber, ©(^eEing unb

6trQU§ infpirirte, inf:|3irirte anä) fie. ^ofttit) ober !ritif(^ finb il^nen bie reli=

giöfen fragen SeBcnSfrogen getoefen, hk i^rer ^unft Ütic^tung unb ^xü)ali

gaben. 6ie tüu^ten, tüa§ fie malen foEten, tt)äl§renb hk 3^euen, geiftig

]^einiatr)Io§, unfid^er :^in unb l^er taften.

5^i(^t ba§ tei^nif(^e können l^at abgenommen, aber hk ^l^antafie ift au§

bem S)ienfte ber üteligion unb ^!§iIofo:|3]§ie getreten unb l^at nod^ !eine neue §eimatf)

^efunben. T)k 3^^^^ itnb ^^totäc, hk l^eute hk ©emütl^er betoegen, ^aben il§r

ni(^t bie gleii^e ^^lal^rung geboten toie hk alte 2Beltanf(^auung. 60 ift in ber

äße.lt ber ^unft ein leerer ^aum übrig geblieben, ben torbem hk ^irc§e mit

i^ren ©ebilben erfüEte. i)er Einfluß alter SSorbilber ober ein gelegentlid§e§

:pra!tif(^e§ SSebürfnig, S5efteEung genannt, Veranlagt tool^I ie unb je einen

toadtern ^Reifter, fid^ in biefem öerlaffenen S^laume auäuftebetn; aber auc^ ein

foI(^er bleibt in bem t)orbem fo befuc^ten Stempel ein frember @aft, bem e§

üUha felbft nii^t 'voofii toirb.

^aler erften 3ftange§ auf anberem Gebiete, tote ^nou§ unb £)efregger,

fiaben an^ ^abonnen unb l^eilige f^amilien gemalt, aber 3^iemanb toirb au§

benfelben ben ©inbruif getoinnen, ha^ fie an i^re Gottesmutter glauben toie

6(^irmer an feinen ^xpaia unb ßeffing an feinen ^ug. @§ finb f(^öne S^rauen,

aber feine ^abonnen, unb id§ fürd^te, ^on ^T^ili^p toürbe ben Makx htm
©roginquifitor überliefert l^aben, ber ifim hk virgo Immaculata alfo l^ätte

barfteEen iooEen. 6ie tooEten hk formen einer gläubigen ^tii tt)teber=

Idolen, ha aber ber alte §immel nid§t xt)x §immel toar, malten fie — i^re

^obeEe. £)a laffe iä) mir no(^ el^er (Gabriel ^a% gefaEen, ber ha^

üleligiöfe fo beljanbelt, toie er e§ anfielt, al§ gaEucination , im £'ämmerli(j§te

be§ S5ifionären. 5lber man toirb ba§ @rufeln balb fatt, unb ha§ ©ange

ift ungefunb. ^tozi SSilber ber 3ubiläum§au§fteEung tl^eilten ätoifi^en hem S5e=

!enntni6 ber S5öter unb bem (S^lauben ber @egentoart. @in „3efu§ unter ben

gif(^ern" t)on @. Simmermann unb ein „^omm', §ert 3efu§, fei unfer @aft''

ton S^^be laffen ben §errn, toie er überliefert ift, feine Umgebung aber mad^en

fie äu Arbeitern, toie toir fie tügli(^ auf ber ©trage fe^en. £)er @egenfa|

frappirt, aber er ma^i au§ ber l^eiligen ßegenbe ein ^offmann'f(^e§ ^äri^en.

dlo^ einen 6d)ritt toeiter ging neuerlid) ^Pflunläcft), ber hk ^eiligen ^erfonen

malte, toie toir fie un§ nad§ ©traug unb üienan t)orfteEen; aber er l§atte nii^t

nur ben erjbifi^of tjon SBien, fonbern au(^ ha^ ^publicum gegen ft(^. ßeffing

l^atte ba§ Dorauggefagt. Gegenüber einem fel^r tlfteatralifd^en $paulu§, ber auf

einer ^uSfteEung ju felften toar, fragte id) Seffing, toarum nidftt ein 5Jlaler ben

5lpoftel ftatt im ^^altentourfe üto:pi)aer§ tjielme^r fo male, toie toir i^n un§
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t)orfteIIen, qI§ armen Szlfmebn, ber in üetnem 5lrBetter!retfe bie gromtnen

imterrid^te. Sefftng aBer ladete mt(5 einfai^ au§. „£)a§ ift Diel ju neu/' fogte

er. „SßorQU§gefe|t, ha^ ft(^ ein ^ünftler fo in ßuere t-§eoIogif(^en 58ü(^er ]§in=

eingelefen l^ätte, ha^ e§ i!^n trieBe, ba§ 3u malen, fo tnürbe bem ^Publicum, ha^

an ben ^aulu§ ^la^p'^aeFS unb ber c^riftltc^en ^ird^en cjett)ö!^nt ift, ein foId^e§

SSilb nur ^lerc^erntg Bereiten." 6e]^r intereffant erjä^^Ite er bann, tok ben f?ran=

3ofen 5lrt) ©c^effer, S)eIaro(j§e u. 51. nac^ ber Eroberung 5llgier§ ha^ SeBen im
6üben toieber Vertraut getoorben fei. 5lt§BaIb l^ötten fie angefangen, hk ^aixu
ard^en unb jünger 3efu aU ^aB^Ien, SSebuinen unb 5lraBer 3U malen. 5ln*

fang§ l^aBe ha§ in ©rftaunen öerfe^t, hk ©läuBigen aBer l^ätten öon biefen

araBifirten ^eiligen nie ettnag tüiffen tüoHen unb au^ ba§ ^uBIicum l^aBe fid^

Balb üBerbrüffig bat)on oBgetüanbt. 3d§ felBft erinnere mi^ eine§ an ftd^ fe^r

f(^önen ß;i^riftu§!o:pfe§ , ben mir ber ameri!anif(^e SSilb'^auer ©jeüel in 9tom in

feinem ^Itelier öortoieg, ber aBer fetne§ ©inbrudeS ööHig öerfel^Ite, tneil er ^efu

au§ ©rünben jübifd^er 5lrd^äologie eine ^ü^e aufgefegt l^atte, ha ber iübifd^e

§au§t)ater Bebedften §aupte§ Bete unb ha^ ^affaProt au§t§eile. S)a§ ift richtig,

aBer ein (5;]§riftu§ tnar nun fein ^o^f nid^t mel^r.

^ie Q^rage ber religiöfen Tlakxd ftel^t banad^ l^eute too'iji f : Unfere mo*
bernen 5luffaffungen ber l^eiligen ©efd^ic^te ftnb für fünftlerifd^e 5lu§geftaltung

noc^ nii^t reif. i)er Mnftler, ber finnlid^ greifBar barfteHen foU, !ann ni^i

malen, toa§ big^utaBel BleiBt unb tüorüBer er felBft ni(^t mit ftd^ im D^leinen

ift; bem $puBlicum aBer ftel^t tin trabitioneUer Z\)pn^ feft, an bem e§ nid^t

gerüttelt toiffen tüiE. £)a§ f^ortleiten ber üBerlieferten %X})(>m ^ai aBer gleid^»

fall§ feine 6(^tT3ierig!eiten, tüeil nur tüenige ^ünftler tnirfltd^ htn alten (JJlauBen

i^aBen, ber allein ha^ trabitionell UeBerlieferte aut^ inbiöibueE leBenbig mad§en

!ann. ©in !räftige§ reltgiöfe§ ßeBen, bem e§ SSebürfnig tüäre, ftd^ fünftlerifd^

au§äuf:pre(|en, ift l^eut ju SLage eine feltene ©ad^e, barum ftnb hie ^robudionen

auf biefem @eBiete fo unleBenbig, manierirt unb ermangeln ber üBerjeugenben

^raft. 5lu(^ im (S^eBiete ber ^unft gilt ha^ SBort: „^a^ nid^t au§ bem

©lauBen lommt, ift ©ünbe." £)a§ aBer auf biefem ÖeBiete red^t öiel gefünbigt

tüirb, le^rt iebe 5lu§ftellung. $at fid^ alfo ber :proteftantifd^e (Steift, toie er in

©d^irmer ipofitit), in ßefftng unb ^aulBad^ polemifc^ leBte, auf hie jungen nid^t

t)ererBt, fo tnoKen tDir lieBer !eine :^roteftantifd§en ^oii\)e gemalt feigen, al§ fo

t)erfe:^lte toie jene !ati^olifd^cn, hie au§ ber ^Jlac^toirlung einer frül^eren Slrabition,

ntd§t au§ leBenbiger ^nfpiration geBoren tt)urben. 5Da§ ift bie Seigre, hie i^

au§ ben ^unftaugfteUungen ber legten ^al^re mir entnommen l^aBe.
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5lm folgenben ^at^e, nod^betn ^t. @3e!tel ßortütn feine @tn:|3fe:^luncj§Bttefe

oBc^ecjeBen unb bte ni(^t eBen gal^Iretc^e ^aufmannft^aft t)on 6an SBuenaüentuta

mit kttä(^tlid§em ©rfolg l§eiTnöefu(!^t l^atte, legte er feinen ^antelfac! in htm

$PoftBütean bet ^ofaba niebet unb fanb ju feinem Kummet, bafe er nod^ ^tüei

6tunben Bi§ jur 5In!unft ber ^utfd^e ju tüarten ^al6e. ^flac^ einem öercjeBItd^en

S5erfu(^, fid) iiBer bie Drtfd^aft !ritif4 au§äuf^re(^en gegen 6eixor ^ateo unb

beffen ©l^e^älfte — bereu äußere §i)flidö!eit burd^ eine S^ik "oon ^emoreft stoar

fic^tBar erp^t tüorben, bereu SSertrauen ju bem gremben aBer nid^t in gleichem

5}la§e gett)a(^fen toax — gaB er e§ auf unb toarf fi(^ läffig auf eine plaerne

^an!, hk Bereite t)on ben Initialen feiner Sanb§Ieute gerl^atft toar, unb inbem

er ein Keffer au§ ber %a\ä)t 30g, Begann er, biefer ^ufd^riftenfammlung ha^

^anbel§3ei(^en ber ^panacea, al§ eine BiEige ^In^eige, ^^inpjufügeu. S5ei biefer

S5ef(^äftigung jebod^ !onnte er nid^t uml^in, \iä) barüBer gu ttjunbern, ha%,

tüöl^renb 91iemanb hk ^o\aha burd^ ba§ Bureau Betrat, bie 3^^^ ber Stimmen
in bem anftogenben 3t»tmer p ttjai^fen ft^ien unb hk Dienftleiftungen ^ateo'§

unb feiner ©attin immer mel^r i)on ben unfii^tBaren Säften in ^nf^)rud§ ge=

nommen tüurben. 2Korau§ ^jeüel folgerte, ha% e§ einen gtoeiten ©ingang geBen

muffe, ben er nit^t gefeften, unb biefe SCßal^rne^mung , DerBunben mit htm Um=
ftonbe, bog jtDei ober brei l^erumlungernbe (S^eftalten, tneld^e ft(^ genäl^ert, auf

uner!(ärli(i)e SOßeife toieber t)erf(^tt)unben toaren, Beöor fie hk S3eranba erreid§t l^atten,

t)eranla§te iijn, fi(^ p er^eBen unb ba§ ßocal ettoa§ genauer 3U unterfuhren,

äßenige 6(^ritte tneiter fanb ft(^ ein i)ur(^gang; aBer biefer toar gef:perrt t)on

einigen, Sigarretten raud^enben, mit furjen ^aden Beüeibeten ^Ulönnern, toeld^e

on ber SBanb lehnten unb !eine 3^eigung geigten, il^m Pa^ ^u machen. 5luf*

gehalten, aBer nici^t aBgefdjredtt , ^el^^^te ©aeüel gleidömüt:rig in ha§ $PoftBüreau

äurücf unb ergriff hk erfte Gelegenheit, too ^ateo burd^ bie ^intertl^ür ging,

um i^m 3u folgen. SCßie er ertoartet, tüanbte ber Sßirt^ fid^ gur Sinlen unb
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trat in ein großem Sttntnet, toeI(^e§ mit %abaUqmlm unb h^n reqeltnägigen

6tQtntn(iäften bet ^ofaba gefüEt toar. ^ITBet ©jeüel, bcr mit feiner cjetüol^itten

6(^Iaul^eit t)ermut]^ete , ha% ber ^xitateingang in bet entqegengefe^ten üiid^tung

fein muffe, tüanbte fi(^ ted§t§, Vdnqß be§ ®ange§, bi§ er unerlDartet auf ben

ßorribor be§ §ofe§ !am, ben „^atio" jeber mejüanifd^en (Safttnirtl^fc^aft , ber

am einen @nbe bur(^ eine niebrige ^auer t)on Siegelfteinen , mit einer %^nx
barin, gefi^Ioffen tt)ar. ^er freie ©ang um ben ßorribor tüar burd^ geräumige

^6tl§eilungen unterBroc^en, S]erfd§Iägen gleid^, in benen Xif(i)e unb S3än!e ftanben,

unb fte öffneten fic^ auf ben §of, in tüeld^em noc§ ein :^aar öerüimmerte 3^eigen=

unb Orangenbäume tüud^fen. £)a ber §of bie einzige SSerbinbung ätt»if(|en bem

£)urd§gang, ber ilfin l^ierl^er gefüT^rt, unb ber ^l^ür in ber ^amx ju fein fd^ien,

tüoHte er i!§n eben Jreujen, al§ hu Stimmen ^tneier 5!Jlänner au§ einem ber

S5erf(j§Iäge fein €tjX trafen. SGßietöol^I eine berfellBen offenbar hk eine§ 5lmeri!aner§,

toar ©jeüel bo(^ fofort inftinctit) überzeugt, ha% fte nur ber größeren ©ii^erl^eit

l^alBer @nglifc§ f:pra(^en, um t)on ben übrigen S5efu(^ern ber ^ofaba nid^t t)er=

ftanben ju toerben. @§ ift unnöt^ig, 3u fagen, ha% hk§ für ©äeüel'g 5^eu*

gier eine unf(^ulbige §erau§forberung tüar, ber er unt)eräüglt(j§ ^Jolge gab. @r

30g fi(^ öorfic^tig in ben ©(Ratten be§ S5erf(^tage§ gurüd^, aU eine ber Stimmen
fragte:

,3ar ba^ ni(^t ^ol^nfon, ber eben ge!ommen ift?"

@§ entftanb eine ^etoegung, al§ ob ^emanb ftd§ erl^oben l^ätte, um über

ben Sßerf(^Iag ju feigen; aber hk junel^menbe Dämmerung Verbarg (Sjeüel boII=

ftänbig.

„kein!''

„@r ma(!§t lang. @efe|t, er !äme nid§t ober träte ganj jurüd?"

£)er anbere 5!}lann brac§ in ein raul§e§ Sachen au§. „^ir ft^eint, ^^x

!ennt ^ol^nfon nic()t, ober 3!§r müßtet toiffen, ha% biefer üeine ©(^erj gerabe ber eine

@eban!e feine§ Seben§ ift. ^tt)d Qal^re lang ift er jenem ^ann auf ber ©:pur

getüefen, unb er toirb ie^t nid§t jurütftreten, too er il§n fidler in ber §anb l§at."

„5lber tüarum ift er fo l^inter i:§m ]§er, möd^t' i^ toiffen? @§ fd^eint für

einen @efd§äft§mann im ©tile 3o!§nfon'§ unb einen reid^en 5!Jlann obenbrein

nid^t natürlid^, ben :5)etectit) ju f:|)ielen. @r tl^ut c§ nii^t um be§ ßol^neg tüiHen,

tüir tonen ha^. 3ift e§ ein alter §anbel?"

„2)arauf !önnt 3^r toetten!" 5Der 6^red^er mad^te eine $paufe, unb bann,

in einem leiferen 2^one, ber ©jeüer^ fd^arfeS €^x auf eine l^arte $probe fteHte,

ful^r er fort; „6ie fagen bort oben in gri§co, ha^ ßl^erofee SSob @ttoa§ ou§

Sol^nfon'g 23ergangenl§eit in ben Staaten toiffe; iebenfall§ ift e§ ftd[)er, ha^ fte

aufammen über bie @bene !amen im 3ial^re 50 — unb S5ob f)ing \xä) an

3ol^nfon'§ ^Jerfen imb erpregte @elb öon itjm l^ier, too er lebte, bi§ er il^m

anlegt bie S5ßaf)I ließ, il^m auf ber Straße ju l^elfen ober fid) barauf gefaßt an

mad^en, ha% er reben ttierbe; fo baß bem armen ^ol^nfon eincS 2;ageä nid^tS

übrig blieb al§ ßrnft 3U mad^en unb 3U fd^ttjörcn, er tnollc ftd§ an S9ob räd^en,

unb ha^ ift e§ nun, tt)a§ er t)or l^at. 3Ba§ immer aud^ er fclbft gctüefen fein

ober getrau !^aben mag, er l^at' e§ fertig gebrad^t, ftd^ mit bem Sl^eriff l^ier 3U

t)erftänbigen ; mtb id^ ^abc gehört, ha^ e§ !ein S3erbred)cn ober @ttt)a§ öon ber
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^vt toax, fonbein bog c§ fid^ um eine ^xitjotfadöe l^anbelt, tüeli^e et biefem

$imb t)on 3?oB onbextraut l^nt iinb biefer nun ju ^txxai^en bxoI)t. Da§ ift,

fo öicl i(^ (ief)ört ^ak, 3oi&nfon'§ SSetncc^cjtunb, unb be§toecjen ^aBen fie il^tn auc^

bic |)miptroIIe in biefer 5lffaire äuett]^eilt. ^lan toeig jubem, ha% ber Sl^ertff

unb bie ^^üoliäct fid^ nid^t etumif^en tnexben, töeun ^ol^nfon Bei ©elegeul^eit äu=

fööig bic ©pi^c t)on S5ob'§ ^o^f in bie ßuft f^renqen foEte."

„Unb iä) ben!e, S5oB toüxbe nit^t äögetn, il^m ba§felBe ju tl^un, tnenn er

l^erauSfriec^en \oUk, ha% 3ol^nfon i^n aufgegeben ^at"

,,^äj beule ebenfo/' fagte ber 5lnbere finnreic^, ,,benn 3o]§nfon'§ ^enntniß

be§ ßanbeg unb ber $PferbebieBe, bk mit S5oB'§ SSanbe im ©inbernel^men finb,

Ijai e§ i^m leidet gcmad^t, S5oB'§ ^Jreunbe l^ier ju laufen, fo bag fie i^m Be=

]^ilfli(^ fein t^erbcn, ben ^erl ju fangen/'

„@§ ift l^art für S5oB
, fo öerfauft ^u fein/' fagte ber gtoeite ber 6:pre(^en='

ben mit einem 5lnf(uge bon 5!Jlitleib.

„Sßenn fie toei§e Männer toären, tielleic^t /' ertoiberte fein ©efä^rte t)er=

ö(^tlid^; „aber bie§ ift eine ©ad§e tjon ^nbianern gegen ^nbianer, ha hk Seute

meji!anif$e§ ^alBBIut finb, gerabe fo tnie S5ob ein ^alhex ß;5ero!efe ift. 3e

el^er biefe SBrut t)on ^ifc^lingen einanber ausrottet, befto Beffer für ha^ Sanb.

@§ hxauä)i einen toeigen ^ann, toie biefer ^o^nfon, um fie äufammen^ul^e^en.''

@in 6(^tt)eigen folgte, ©jeüel, tneld^er anfing, öon biefer BiEig erftanbenen,

oBer 5iemli(^ un:|3ra!tif(^en 2Bei§l§eit einigermaßen gelangtoeilt gu tnerben, fi^itfte

fid^ eben an, in ben @ang toieber jurüdpfi^Iü^fen , al§ er buri^ ein ©elftester

be§ einen ber ©:pre(^enben aufgespalten toarb.

„3Ka§ giBt'§?" murrte ber 5lnbere. „SßoHt ^^x ettoa hk gan^e ^ßofaba

l^ier t)erfammeln?"

„3^ badete hh% baran, tüa§ für einen 6c§re(fen biefe unft^ulbigen grünen

$Paffagiere l^aBen toerben, toenn fie ftc^'§, jel^n ^IJleilen t)on ]§ier, gerabe für hk
5^ac^t Bequem machen tooEen/' ertoiberte fein ^reunb mit unterbrüdtem Satiren.

„@§ foE mi(^ nur tounbern, oB fonft no(^ Se^^^tb mitfäl^rt auger biefem

$Patent=5}lebicinmann.

"

©jeüel BlieB toie tierfteinert ftel^en.

„äSenn hk öerft— 5Rarren fid§ rul^ig ^^Iten, loirb il^nen !ein §aar ge=

!rümmt ttjerben; benn unfere Seute toerben im ^ugenBlid^ be§ Eingriffes !§ert)or=

Brechen. 5lBer toir muffen ben Eingriff um be§ <E>^tim^ toiEen gefc^el^en l'affen.

Unb toenn toir bie ^fleifenben toarnten, hk ^a^xi gu machen unb hk ^utfd^e

fäme leer, fo iüürbe SoB Sunte riei^en unb au§!neifen. ElBer ]§ier ift ^ol^nfon!''

5£)ie Zijüx in ber St^Qelfteinmauer l§atte ftd§ :plö|li(^ geöffnet unb eine @e=

ftalt, in einer 6erape, Betrat ben §of. @äe!iei, beffen ^Jleugier bur(^ hen Un=
toiEen üBer bie Bei biefer ßomöbie il^m juertl^eilte ÜtoEe no(^ gefteigert toorben

toar, oergag fogar hk @efal§r, t)on htm Eln!ommenben entbetft ju toerben, toeld^et

xaiä) auf ben SSerfc^Iag ^ufd^ritt. 51I§ er biefen erreicht l^atte, \pxa^ er in einem

SLone öoE S3itter!eit:

;,3)a§ Sßilb ift baDon, meine Ferren, unb bie gan^e @ef(^id§te Vereitelt,

^er 6d^ur!e l^at ^ier einen ^elfer§l^elfer — benn man l^at ii^n gan^ offen auf

ber ©trage, nal^e Bei ^emoreft'g ©irtenfiaug gefeiten, unb hk SBanbe ]§at 5^ad^=
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ti(i)t Belommen unb fi(^ ^exfifeut. ^ix muffen ben SSerrätl^er Qu§finbtg mad)en

unb ba§ nä(^fte ^al öorfti^tiger fein. 5l6ei: tuet ift ha^"^ 3(^ !cnne i^n m(^t!"

@r totc§ auf ^jeüet ]§in, tüeld^er Bei bem erften %om feinet Stimme l^afticj

^etöorgetreten tnat. ^ie S5eiben, tt)el(^e in bem SSetfd^lag cjefeffen l^atten, erl^oBen

ft(^, fpranqen in ben §of nnb fteEten fi(^ ©jeüel in ben SSecj. UmcjeBen tion

biefen brei bro^enben ©eftalten, U)i(^ er !einen 6(^ntt ^iixM, fonbetn Blieb

fte^en, ha^ ^nge unöertnanbt auf ben 9Ieuan(je!ommenen qe^eftet. £)ann öffnete

ft(^ fein ^lunb, unb läffic^, mit feiner näfeinben Stimme, f|)ra(^ er:

„9lun, tt)enn ha^ ni^i 6quire SSlanbforb t)on ^ortl^ SiBertl), Connecticut,

ift, fo toiU i^ ein 5u(^§ in ber ^aUt fein. 6quire SSlanbforb, tok ge^t e§

3^nen?"

^er ijrembe toiä) in unöerfteEtem Crftaunen gurüd; bie Beiben Gönner

fa^en einanber Betroffen an; ©äeüel allein BlieB ru^ig, unBetoeglic^ unb läd^elte

trium:p5irenb.

„äßer finb Sie, mein §err? ^^ !enne Sie nid^t," fragte ber 5lngerebetc

Barfc§.

„5Jlag fein," ertniberte ßortüin trote; „e§ finb t)ier 3al^re, feit id) in ^l^rem

•Öaufe toar. Sogar ^id ^emoreft — Sie erinnern fi(^ feiner? — l^at mid^

nii^t mel^r gefannt. 5lBer ic^ ben!e, ha% hk frühere Wx§. SSIanbforb —

"

„®enug," fagte SSIanbforb — benn er tnar e§ — inbem er mit einer

äufeerften ^nftrengung be§ äßillen§ unb ber (S^eBärbe fid^ unb Cortnin Betoältigte.

„äßarten Sie!'' ^ann, p ben Beiben 5lnberen gettjanbt, tnelc^e, ha fie fonft

ni(^t§ äu t:§un tüugten, hk tt)ei§e giegelfteinmauer anftarrten, fagte er: „@nt«

f(^ulbigen Sie mid) für einige Minuten, meine Ferren. 2ßir l^aBen ie|t feine

@ile mel^r. ^ä) tüerbe Sie fpäter tüieberfel^en;" unb mit einer Befel^Ienben S5e=

toegung feiner |)anb tüinite er C^eüel, öoranjugel^en unb folgte i^m.

Cr f^rac^ hin äßort, Bi§ fie ha^ ^oftBüreau erreit^t l^atten, too er, inbem

fie e§ bur(^f(^ritten, geBieterifd) fagte: „5^un Begleiten Sie miä)\" £)ie toenigen

Seute, bie Iftier tüaren unb i^n ^n erfennen fd^ienen, mai^ten il^m ^Ia| mit einem

auffaHenben ülef:pect, ber einen großen Cinbrmf auf ©geüel au§üBte. @r felBer

fü'^Ite fi(^ Bereits ton feinem Hinflug Bel§errfd§t, unb e§ tarn if)m t)or, aU oB

Sßlanbforb auf irgenb eine fonberBare SBeife h^n frül^eren Cl^arafter ®emoreft'^>

angenommen l^aBe. Äeine S^ur t)on ber Sanftmütig, mit ber er fid^ el^emalS

in 3oan'§ f^röbe S5eftimmtl§eit gefügt l^atte, toar geBIieBen. S^eM folgte i^m fo

tt3iberftanb§lo§ au§ bem SSüreau, toie er in jener üerl^ängnigtjollen 9lad^t ^emoreft

in ben Stall gefolgt toar. Sie fd^ritten hk enge Strage fjinunter, Bi§ S3lanb=

forb i3or einem ber niebrigen Sel^ml^äufer §alt maäjk unb burd^ hk jcrBrödtclnbe

^tjüx in ein 3i^ii^cr trat. @§ fd^ien ber getüöl^nlic^e ^lufent^alt ber ^etüo^ner

5U fein, tüeld^er burd^ ein S5ett mit feibenem ^fül^l in ber @dfe, burd^ einen

^etfd^emel neBft ßrucifij unb ein ober ^tnei Sd^lafäimmetmöBel ein ettoaS :^öu§=

li(f)ere§ 5lu§fe]^en erl^alten fiatte. (Sine nad^läffig geflcibete grau fag am ^enfter

unb ein ^ann, toeldjer raud^te, lag auf einer ^ritfd&e an ber SGßanb. SBlanbforb

richtete, in berfelBen ^errifd^en Steife, ein :paar fijjanifd^e SCßorte an hk ^nfaffen,

tt)cld£)e ba§ 3iwtmer fogleid^ bem fd^cinBaren ©inbringling üBerliegen.

3^ad^bem er feinem ^Begleiter burd^ ein 3ci<^cn Bebeutet, fid^ auf hk leer=
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gclüorbcnc Jßritfd^e ju fc^en, faltete S5tanbforb feine 5ltme unb ftanb aufredet

t)or i^m.

„Unb nnn/' fagtc et mit gefdiäftSmögigei: ^ütae, „tr»a§ tnünfd^en 6ie?"

©jcücl tt)ar gana au§ feiner fjaffnng geBtad^t. „3a/' ftottette et, M toxi

nltc S3c!annte finb, fo tüoEte i(^ nnt —

"

„2Bie öiel tüünfd^en 6ie?" ftagte S5Ianbfotb nngebulbig.

@3c!icl füpe ftd§ ntigöetftanben , gab aBet hk |)offnung ni(^t auf. „3d§

fel^e/' kgann et, M% ^ie — "

„3jßie t)iel @elb Btaui^en 6ie/' ful^t ^lanbfotb mit eiftget @enauig!eit fott,

„um auf bie güge ju !ommen unb biefen Ott ju öetlaffen?"

„3n ^Inbettadöt be§ Umftanbeg, bog i(^ l^iet al§ BeöoUmät^tigtet 5lgent eine§

gti§co=£)toguenl§aufe§ t)om etften Solange teife/' fagte ©äeüel mit einet 5Jlif(^ung

Don 5Ietget, 6toIä unb ^tttjattung, „fo fel^e x^ nit^t ein, tt)a§ 6ie ba§ angelet,

t)otau?gefe^t, baß 6ie niä)i füt ein (S;oncutten3gef(^äft teifen."

^lanbfotb bettad^tete il^n eine äßeile fotfi^enb. „5lßet l^at ©ie l^iet^et

gefanbt?''

„SDiltDott'^ unb 2)ufenBett^, SSattett) 6tteet, 6an gtanci§co. Datf id^

3l§nen bie ^atte bet gitma geben?'' ettüibette ©jeüel, inbem et eine au§ bet

2Beftentafd§e 5ert)ot!^olte.

„ßottüin," fagte ^lanbfotb etnft, „tüa§ immet ^^x @ef(^äft ]§iet fein mag,

©ie toetben finben, ha^ e§ fid§ Beffet füt 6ie ^d^li, offen gegen mi(^ ju

fein, unb biefe SlBinfel^üge, bie füt einen Dan!ee gut genug fein mögen, ^u laffen.

©ie fagen, baß ©ie Bei £)emoteft getrefen finb — tüa§ ^ai e t mit 31^tem l^iefigen

<5^efc§äfte 3u t^un?"

„5lid§t§/' t)ctfe^te @5e!iel. „^^ l:)etmut:§e, et tüat ebenfo etftaunt, mic§

3u feigen, oI§ ©ie e§ finb."

„Unb et !^at ©ie nid^t ]§iet^et gefd^id^t, um mi(^ ^u fud^en?" fagte S5Ianb=

fotb ungebulbig.

„3d§ ben!e nid^t, ha et glaubt, ha% ©ie ein tobtet ^ann feien."

SSIanbfotb gab ein r)atte§, gejtüungeneS ßac^en t)on ft(^. ^laäj einet ^aufe,

toöl^tenb tüeld^et et feine 5lugen feft auf ß^eüel gel^eftet l^ielt, fagte et:

„©0 l^aben ©ie mid§ nut ^ufättig triebet et!annt?"

„^IIerbing§. Unb ba td^ niemals öiel auf hk @efcfji(^ten gab, ha% ©ie

t)on bet SBatnbotobtüdte l^inuntetgefpült feien, fo bin x^ ni(^t fe^t etftaunt,

©ie toiebetäufinben."

„2ßa§ glaubten ©ie benn, ha% au§ mit getüotben?" ftagte ^lanbfotb

toeniget tau"^.

@äe!iel bemetfte ben fanfteten ^on; et füllte, ha% je^t bie ^ei^e an iftn

fommc. „3(^ nal^m an, baß ©ie @tünbe l^ätten, fottjugel^en, ol^ne ^l^te 5lbteffe

autüdtaulaffen," näfelte ct.

„2ßa§ füt ©tünbe?" ftagte ^lanbfotb, inbem et :plöpc^ triebet in feine

totige SSatfd^^eit äutüdffiel.

„©quite SSIanbfotb, ha ©ie e§ loiffen tooEen — iä) ben!e, ^^x (55efd§äft

ging nidf)t befonbet§, unb ©ie nal^men eine Meinig!eit t)on jtoei^unbettunbfünfjig

5Doaot§ mit, tuetd^e gi^te ^läubiget getn jutüd^ge^abt l^ätten."



I

2)ie 5lrgonautett bon «Rortl^ ßiBert^. 121

„SÖßer tnagt ba§ ^u U^aupknV tief SSIanbforb äorntg.

„gi^re (^etoefene grau — bie je^ige 5[Rr§. ^emoreft — l^at e§ i^ter 50luttet

etääftlt/' erttJtbette ©aeüel.

Der 6(^Iag traf tiefer, al§ feI6ft ©jeüers trodene 25o§^eit fidö t)orgefteIIt.

gür einen 5lugenBItd^ Blieb Sölanbforb \ok Betäubt. 3n bem fünfiäl^rigen ^nd=
Uiä auf ben ©ntfd^lug jener fd)i(!faI§t)oIIen 5^ad§t, toeld^er Steifet üBer hk
23ernünftig!eit beSfelBen fi(^ i^m au^ aufgebraucht l^aBeu uiod^te, tnar il^m bod)

biefer (Sebanfe nieutal§ ge!omuten. @r toar allerbing§ geneigt getüefen, ju

glauBen, ha% feine grau fotcol^I il^n aU i]§ren S5erratl§ ööEig öergeffen, unb er

l^atte fid) in bie golgen, hk ja junt %^eil auä) hk feineg eignen 6(^tüeigen§

toaren, rul^ig ergeBen. (Sr ntugte fi(^ fagen, bafe feine SBunbe frü^^er geseilt

ttiar, al§ er ertüartet; aBer tnenn biefe 6eIBfter!enntni6 i^n Befäl^igte, feiner

grau unb Demoreft in einer getüiffen ^afftt)en SBeife ju tjer^ei^en, fo toar eg

immer in ber UeBer^eugung , ba& fein m^fteriöfe§ S^erfc^tninben einen unei*!Iär=

Baren Schatten üBer il^nen ^urüifgelaffen l^aBe, mit bem il^r (Selt)iffen fid^ aB=

finben mochte. 5IBer ouf biefe ungereimte, gemeine unb erniebrigeube £)eutung

feine§ Sül^neacteg toar er burd§au§ unt)orBereitet. 3Qßa§ öon @m:|)finbung jenes

^cte§ in i^m geBIieBen, ha^ öernii^tete fie öoUftänbig burd^ hk fc^retflic^e Ironie,

hc\% er ber SÖßelt gegenüBer in hk Sage öerfe^t toar, fid^ bert^eibigen ^u muffen,

ol^ne bod§ hk todijxt Urfat^e je^t angeBen ju bürfen. £)ie dual jener 9lad^t tüar

für immer bal^in; aBer hk läd^erlic^e @r!lörung berfelBen ]§atte fie üBerleBt unb

!onnte nii^t me!§r Befeitigt tt)erben.

Sein ©ntfc^lug tt)ar rafc§ gefaßt. Qu biefem 5lugenBIi(f entfi^ieb er fid^

für einen ©d^ritt, ber eBenfo t)ert)ängni§t)olI tt)k jener erfte ttjar unb eine :|3affenbe

Steigerung t)on bcffen 3flefultaten. günf 3al^re lang l^atte er feine Stellung

gegen fein öerrät^erifd^eg SIßeiB unb feinen meineibigen greunb mifetjerftanben.

5i)an! ber :pra!tifd)en, felBftfüd^tigcn ^aft^ine öor fid^ !annte er fie nun.

„Selben Sie, (^dxtoin/' fagte er, inbem er ß^eüel ein farBIofeg ®efid§t, aBer

ein fefte§, unBarml^eraigeS 5luge ^utüaubte, „iä) erratl^e, ol^ne ha% Sie mir'§ er=

3ä^len, tüeld^e Sügen üBer mid) burd) jenen Tlann unb jene§ SQßeiB öerBreitet

tüerben, tro|bem fie tüiffen, ha^ id§ mid§ nur al§ SeBenben ju erüären l^aBe, um
fie ber Infamie — t)iellei;mt fogar be§ 25erBred^en§ bor htm ©efe^ ju üBerfül^ren.

Sie finb mein greunb nid^t, ober Sie tüürben il^nen nid^t geglauBt l^aBen;

toenn Sie ber i 1^ r e finb, fo ^aBen Sie je|t nur ^tüifd^en ^toti SOßegen ju toöfjlen

:

biefe§ S3egegnen für fid§ 3u Bel^alten imb meiner ©nabe ju Vertrauen, ha^ iä)

e§ aud) al§ ©el^eimnife Betoal^ren iDcrbe; ober 5D^r§. Demoreft 3U fagen, Sie

l^ätten 5!Jlr. ^ol^nfon gefeiten, ber fid§ nid§t fd^euen toürbe, in irgcnb einem ^ugen=

Blid ]^ert)oräutreten unb Be!annt ^u mad^en, ha^ er ©biüarb ^lanbforb fei, if)r

einziger red§tm&§iger ©l^emann. (Sntfd^eiben Sie, tüeld^en SOßeg Sie öorjiel^en —
für mid) Bebeutet e§ 5^id§t§ meljr."

„Sotoeit id^ Tlx^. £)emoreft !enne," berfe^te ß^eüel trodten, „toürbe ba§

nid^t ben minbeften Unterfd§ieb für fie mad^en; aBer locnn Sie meine 5Jlcinung

üBcr biefe Sad^e ju prcn tüünfd^en, fo ift e§ bie, bag toebcr Sie nod§ Demoreft

biefe grau red)t berfte^en. 3d^ 'IjaBe ^oan SaliSBurl) gefannt, aU fie fo f)od)

tüar; aBer ttjenn id) S'ftnen fagen foHte, toa§ fie aunäd^ft tl^un tüürbe, fo !önnt'
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tüii-b. 2Ba§ 6tc öon 3oan 6oIt§T6uxt) ntd)t erti^atten, ba§ eben ift'§, tnag fie

tr)ut. llnb ber Bcfte SBetDei§ bafüt ift, bafe fie eine @^ef(^eibunö§!Iage (^egen

6ie in ßl^icago anBtoc^tc, unb anf bem SBec^e be§ (S;ontnnta3t3exfa:§ten§ ein paax

2Qßod)cn öor il)tei: ^cixail) mit i)emoreft c^etüann. 2)a§ tüiffen ©ie ni^t"

^lanbforb Jtjit^ ^nxM. ,, Unmöglich/' tief er; aBet feine Stimme geigte ju

gut, tDie fel^t bie ^öglii^feit i^m einleud^tete.

,M ift fo, aUx e§ tüaxb t)on bem £)iacon 6aIi§Bux^ gel^eim gel^olten unb

mir nur burd^ SufaE Be!annt. 5^un, ha^ ift ein S5etüei§, ba§ 6ie 3oan nii^t

öcrfte^en. Unb tüenn iä) Sebenfe, bog i)emoreft felBft ni(^t§ bat)on tneig, tt)ie

i^ iüngft au§ einem Ö^efpräd) mit i^m erfal§, fo barf i^ tt)o^I mit ©ic^er^eit

Bel^au^ten, ha% feinet t)on 35nen SBeiben £)iacon ©ali§Burt)'§ ^Toc^ter an natür=

lit^em 6(^arffinn getoad^fen ift. ^ä) tüill meine ^Dleinung 3^nen nid&t auf=

brängen, ©puire SSIanbforb, ha tnir alte greunbe finb; aber id) fage, in 5ln=

betratet t)on Demoreft'§ borfd^neEem Söefen unb ^l^rer Unentfd^loffenl^eit ift e§

gut, bag 6ie beiben toeltlid^en Männer 3oan 6ali§burl) l^aben, um für ^oxti)

Sibert^ eiuäufte^en, unb e§ baöor gu betoal^ren, ein 6canbal ber ©ottlofen 3U

iDerben. SSenn e§ ni(^t um i^re 6(%Iau5eit gen^efen tüäre, tüo ttjürben 6ie

^cihe nun gelanbet fein? @§ liegt boc§ ettt)a§ (5Jro§e§ in i^riftlid^er ©r^ie^ung,
;^

unb mä(^tig ift bie @nobe, 6quire SSlanbforb.'' fll

6ein ]^arte§, trodeneg ©eftd^t leud^tete für einen ^ugenblicf t)on htm 5Iu§=

brudf einer fanatifc^en Eingebung unb hzm bumpfen ^ufglü!§en eine§ fectirerif(^en

©tamme§gefül^I§. Ober toar e§ möglid^, bag biefer g^rau öer^el^renbe ^erfön=

Iic^!eit auf irgenb eine gel^eimnigöoEe 2Beife feine getüol^nte ©elbftfud^t auf=

geftört ^atte?

SSIanbforb, toel(^er toöl^renb ^äeüeFg MtW an§ genfter getreten tioax, toanbte

fi(^ :plö|lid^ um unb ftretite ß^ortüin feine §anb entgegen. ,,Saffen 6ie 3]er=

gangene§ Vergangen fein, — ob tnir un§ nun toieber begegnen ober nid)t. 3öenn

xä) aber, um ber alten Seiten toiEen, @tn)a§ für Sie t]§un !ann, fo bin i^ ba^u

bereit. Qd^ befi^e," ful§r er mit einem leidsten 5lnftug öon Stolj fort, „l^ier

unb in San granci§co einigen @inf(u6, ber bon bem 5^amen, unter toelt^em

iä) reife, nid§t abhängig ift. £)a§ iä) ^ierl^er ge!ommen, gefd^a^ nid§t jloedflog."

n^ä) toeig e§/' fagte @äe!iel, o!()ne hk Tlkm äu öer^ie^en. ,,3d) prte e§

bereite t)on ^l^ren ^toei f^reunben. Sie mad^en 3agb auf einen 5!Jlenfd§en, ber

35nen ein Unred^t angefügt l^at."

,;3c^ toiE einen gunb 3U %dbe ]§e|en, toeld^er, in ber SSermutl^ung , ha%

meiner 5lu§tt)anberung !^ierl^er ein @el^eimni§ gu @runbe liege, mid^ ju branb=

fdualen unb ^u öerberben fudit," fagte SSlanbforb mit einem :|3lö^li^en ^u§=
bru^ öon ^a^, ber ©jeüel unvereinbar fd^ien mit 5lEem, toa§ er t)on feine§

ehemaligen §errn ß^aralter !annte — „einen Sd^urlen, toeld§er mein neue§

£eben ju jerbred^en trad^tet, toie ein 5lnberer ba§ alte aerbrod^en ^at." @r ^ielt

inne, unb !am mit einem furjen Sad^en tnieber p fid§. „3d§ toeig freilid§ nid^t,

@3e!iel, ob er ber fc^limmfte meiner S5erleumber ift. 5lber U^ xä) xijn gefaßt

l^abe, um meinen Flamen loieber ^u reinigen, laff xä) hk 5lnbern gelten."

„9lun, id^ ben!e, Sie toerben §anb an ben S^eufel legen, unb ni(^t einmal
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tneit t)on l^ier. 3d§ tüax l^euf in 3)emoi:eft'§ §au§, unb l^öxte 3oan unb eine

tt)unberltd§e 6oxte t)on mejüanifci^er junget i)ame üBet einen ßanbftxeid^er

fpte(^en, ber fie exfd^redt 'tjat. Unb ^x% $ico fagte
— ''

„2ßa§! Sßet fagte — ?" fragte SBIanbfoxb, inbem ex l^eftig ^ufamntenful^x.

„D^un, tüenn mix xed^t ift, ^öxt' i^ xijxtn S3oxnanten aud& — Ütofita.''

@in :plö^li(^e§ 3flot^ fäxBte S5Ianbfoxb'§ @efi(^t unb mad§te e§ glühen, U)ie

ba§ eine§ ^noBen.

.3ft fie boxt?"

„6ie ift Bei ^oan ju SSefuc^," extoibexte ©äeüel, tx)el(^em ^Ianbfoxb'§ feit-

fome ©xxegung nic^t entging; „aBex tria§ ge^t ©ie ba§ an?"

^lanbforb fc^ien ©jeüel'S ^Intüefenl^eit ööHig öexgeffen ju ^aben. @x blieb

fpxac^log, unb fein SÖlut traute, ^ann, tüie öon einex Eingebung geblenbet,

ftüxäte ex au§ bem 3itnmex. @äe!iel :§öxte i^^n mit einem fpanifc£)en glud^ feinen

txögen SQßixtl^ anxufen; abex el^e ex noc^ folgen !onnte, l^atten fie SSeibe ba§

.Öau§ eilig öexlaffen.

@3e!iel Blidte xunb um fi(^ unb ful^x mit ben gingexn nac^ben!Iid§ bux(^

feinen SSaxt. ,,@§ ift nii^t 3oan @ali§buxi^ no(^ ^iä 5£)emoxeft, hk üjm biefen

^nä öexfe^t l^aben. 3^im, tüix tnexben feigen!"

5l(^te§ (Sa^iteL

5[Jlx». £)emoxeft toax fo BejauBext t)on £)OTta ülofita pco'§ ÖJefettfc^aft unb

i^xen xomantifc^en ßxinnexungen, ha% fie biefe junge £)ame mit bem geBxod^enen

|)exäen, aBex fonft gan^ öoxtxefflid^ex ^efunbl^eit, gu Beftimmen tnugte, ilft^en

S5efu(^ üBex bie üiex^el^n 2age p öexIängexU; toelc^e fie bem 25ex!e!§x mit bex

SSexgangenl^eit getoibmet ^atte. SÖßäl^xenb eine§ obex ^toeiex ^^age na^ tf)xem

feltfamen ^egegnig im faxten, bxang ^x§. i)emoxeft mit gxagen in fie, tnelc^e

bie t)on i()X gefel^ene @xf(^einung Betxafen, unb fie Bxac^te fie 3ule|t bal^in, ein=

äuxäumen, fie !önne aHexbing§ feinen @ib baxauf aBiegen, ha% e§ bex tüixflid^e

^o^nfon obex an^ nux bex 6(^atten biefe§ txeulofen ^anne§ getnefen fei. 5(l§

3oan i^x Bemex!lic^ machte, ha% hk mönnlic^e Si^ön'^eit, hk fie gefd^ilbext,

SitaBenlodten, langex 6(^nuxxBaxt unb bunfle 5lugen, 5lttxiBute feien, hk !eine§=

h)eg§ i^xem ßieBl^aBex allein gepxten, fonbexn gelegentlid^ auc^ Bei anbexen,

tnenigex Begünftigten , unb fogax tüenigex gefä^xlic^en 5lmexi!anexn öoxlämen,

f(Rüttelte 2)ona 3^ofita x^xtn ^*üBf(^en ^o^f. „51^, aBex ex l^atte eine ^ienc —
ein ettoag, n^ofüx iä) ba§ SOßoxt nid^t finbe." 6ie tüaxf i^xen <B^atol üBex il)xe

linfe 6(^ultex unb Bemül^te fic^, fotoeit ein ^aax fanftex Blauex fingen unb Be=

f)oglid^ fxiebt)oIle 3üge hk^ anliegen, ben ©inbxuc! jünb^aftex unb finftexex 33ex*

funten^eit ^^exöoxjuBxingen.

„6ie ^inb," fagte 3oan, M^ toill ni(^t§ feigen, fo finb fie alle. 2ßax

bo(^ anä) im Dxiental §6tcl ein gxembex, ben \d) jtüeimal txaf, al§ i^ boxt

toax — gerabe fo ge^eimnigOoU, xomantifc^ unb geföftxlid^. Unb in bex S^l^at^

man xaunte fii^ üBex i^ fd)xec!li(^e 5Dinge ju. ^^üxtoal^x, fo fel^x, ha^ ^Ix.

^emoieft ganj näxxif(^ tDaxb, al§ \ä) einfad) pfli(^ gegen i^n toax — ©ie t)ex='



^24 2)eutfd^c Sflunbjd^au.

I^g^cn — unb —" 6ie btad^ ^3löljli(^ ab , tief ertötl^enb unter bem geuer t)on

9topta'g lac^enben klugen.

s^^ _ jo _ 3)ona, 35ei:fd§toiegenl^ett! ©tääl^Ien 6ie mir Meg. ©ing

imfcr e^entann i^m 311 ßeibe?"

3oan'§ Süge nol^men fogleic^ ttJteber il^re alte :|3uxitantf(^e strenge an.

,,^r. SDetnox-eft l§at (5)tünbe — ]^inxetd§enbe ©xünbe — ttitd§ ganj p terftel^en

imb mix ju öextxauen/' fagte fte in exnftem %m.
9loftta fa^ fte einen 5lngenbli(f enttäuf(^t an unb ^ucfte bann \At 6(^ultexn.

S)a§ ©ef^xä(^ tt)axb fallen gelaffen. 5^id§t§beftott)emgex öexbient bemexft 5U

tüexben, bafe t)on nun an W getr)öl^nli(^en 5lnfpielungen, W exnften fotno^I tr)ie

bic fd^crj^aften , auf ^ofita'§ gel^eimnigtjoEen ^aft feltenex tüuxben unb enblid^

ganj auf^öxtcn. ©ogax \At t)on ^emoxeft niitgebxad)te 3^a(^xi(^t, \ioS^ ein Be=

aBftd^tigtex 5lngxiff auf W $oft!utf{^e bux(^ bic DBxig!eit üexl^inbext , unb ba§

UnBe!annte Beibex ^axteien va bex 9la(^16axfd§aft gefe^^en troxben feien, öexmod^te

nid)t, bie Untex^altung tüiebex an BeleBen.

^ittlextüeile l^atte aud§ bie leidste feegung na(^ gelaffen , tt)el(^e "ba^ txäge

^afein öon 6an SÖucnaDentnxa ein tnenig BeleBt. ^ie ^ofaba ©ertox

^ateo'§ l^atte i^xen fieBexifd^en unb auffallenben 2)op:|3eI(^axa!tex Derloxen; bex

@ang l^intex bexfelben tnax ni(^t me:§x gef:pexxt t)on müßigen (5;igaxxettenxau(^exn

;

bo§ ^ema(^, töel(^e§ auf ben fc^toeigenben §of fa"^, tüax unBefe^t, unb \At 6tü!§Ie

unb Xifc^e be§felkn ttjaxen leex. £)ie Reiben BeboEmäi^tigten ©^exiff§, bon

toel(^en 6enox ^ateo t)exmut!§Iid§ fel^x it)enig tnußte, töaxen geflogen; unb bex

mi^ftexiöfe ^x. 3o^nfon, bon bem ex, eBenfo tr)at|xfc§einli(^, no(^ tüenigex ttjugte,

toax gIei(^faE§ öexfi^tüunben. Denn 6enox 5Jlateo'§ ^enntniß t)on bem, tr)a§

in feinex unb üBex feine äßixtl^f(^aft gei|)xoc§en toaxb, fotüie üBex S5efd§affenj^eit

unb SSox'^aBen Dexjenigen, \At fie Befud^ten, tüaxb t)on exnften ^i^ilofopl^ifd^en

gtüeifeln gefäxBt. £)iefex l§öfli(^e unb ttJüxbeöoHe 6!eptici§mu§ na^m gett)öl§n=

Ii(^ bie goxmel t)on ,3ex !ann e§ toiffen?" Bei jebex ungeBül§iii(^en unb eitlen

5^a(^foxfd^ung an. @x t)exfi(^exte mit genauex ^[ßa^x^aftig!eit , ba§ feine £)me=

letten untabel!§aft , feine SBetten tnunbexBax, fein 2Bxannttt)ein ba§ §ö(^fte fei,

tüa^ e§ geBe, unb fein §au§ \ia^ eigne feinex (Säfte, '^a^ baxüBex l^inau§ lag,

toaxen gxagen, mit toeldöen bex einfältig Befc^xän!te unb immex t)oxfi(^tige menf(^=

Iic§e 35exftanb fid§ aBjugeBen !eine S5exanlaffung l^atte.

2)cn ftöxenben Hinflug eine§ ^anne§, ttiie 6enox ß^oxtnin, auf eine fo

toüxbige ©emütl^göexfaffung !ann man fi(^ leitet beuten, ©an^ aBgefe^en t)on

©äeüel'^ ungeBü^xIi(^ex 5^eigung füx W ©e^eimniffe anbexex ßeute, toax e§ un=

leugBax, bog feine $atent=^ebicinen eine getüiffe fxiebli(^ xetjolutionäxe ^etoegung

in 6an S5uenat)entuxa l^extjoxgexufen l^atten. ©in einfai^eS unb aBexgläuBif(^e§

©emeintoefen, toeld^eg bem ©inbxingen :pxa!tifc§ex, T§äu§Ii(^ex unb Ianbn)ixt^f(^aft=

Ii(^ex amexüanifd^ex S5exBeffexungen feften SGßibexftanb geleiftet I^atte, imtexlag

ben öexBoxgen ^eilenben ©inpffen bex ^panacea unb 3one§' SSittexem. %\t

Mftigcn ßigenfd^aften eine§ ge^eimni^DoIIen S5alfam§, me]§x obex tüenigex ex=

löutext bux(^ eine BuntfaxBige mtit^ologift^e ßtiquette, mad^te tiefen ©inbxudt

auf fie; unb W SSexf^eilung cine§ ßixculax§, auf toeld^em ein l^immlifd^ex ^e=
fud^ex baxgefteEt tt)ax, tüie ex mit einigen Du^enben t)on 9togex§' paenfc^ai^teln
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ju einer leibenben, oBer mit ^etnunberung erfüllten 5Renge ^etniebetftieg , Be=

toegte il^te teligiöfen 6i^nt:|)at]§ien Bi§ ju einem ©tabe, bo^ ber gnte ^ßabre 3ofe

fi(!§ genötl^igt fal^, fie t)or biefen !e^etifd^en ßutmet^oben tjon ber ^anjel ^exab

in toarnen — mit bem notürlid^en SrgeBnig, für ©jeüel nur no(^ gefährlichere

ileclame 5U mad^en. %nä) gab e§ 6oI(^e, tt)eld)e letfe öon ber tounberBaren 3öir!=

famfeit biefer Heilmittel f|)ra(^en. ^aik nid§t ^on 35ictor 5lrqueIIo, beffen

refpedaBIe SSerbauung, burc§ unaufl^örlid^en ^enug öon ^Pfeffer unb ^noUau^
cif^ö:pft, i]^m :|3lö|li(| tjerfagte, einen unertt3arteten unb angenehmen ^nreij burd^

ben 5fleu=6nglanb=^um erl§alten, tt)eld§er hk ©runblage öon 3one§' SSittrem

hjar? 2Bar nic^t ber SSöder, toeli^er t)om S5ranntU)eintrin!en gitterte, 6eru!§igt

unb erl^alten tüorben burd^ ha^ 50^or:|3l§ium, toel(^e§ in S5Iagg'§ nert)enftär!enber

gffenj tierBorgen lag? ©Benfottjenig l^atte ber f(^Iaue 6enbBote be§ fd^toäd^eren

@ef(^le(^te§ in i:§ren SSebürfniffen ab 5!Jläb(^en unb Mütter tiergeffen. SalBen,

tüeld^e i^r ft^tüarjeS, aBer ettoaS groBfaferige§ §aar fo tneid^ tüie 6eibe machten,

eröffnete ben 6enorita§ BejauBernbe 5D^bgli(^!eiten ; tüäl^renb Befänftigenbe <B\)xn)(>^

bem §au§:^alt mancher öerstneifeinben 5D^utter bie lang' entBel^rte Mn^z ttiieber=

Brachten. Der ©rfolg @5e!ier§ tüar ein fo au§gef^rod§ener , ha% er naä) S5er=

lauf t)on brei 3Boc§en mit einem frifd^en Sager unb unt)erminberter ^eill^eit

tüieberfam.

@§ toar Bei biefem jtüeiten S5efuc§ , ha^ bk f!eptifd§e ^Politi! ^ateo'ö auf

eine l^arte ^roBe gefteEt tüarb. 51I§ ©geüel etne§ 5IBenb§ in ber ^fofaba an!am,

Bemer!te er, ha^ fein ^ixi^ fid§ in einer ^ßitnlic^en Hnterl^aUung mit einem

gremben Befanb, toeld^er burd^ ba^ getüö]^nlid§e (J^aft^immer eingetreten toar.

Der ^InBIid, tüeld^en ber fd^arffinnige ©jeüel t)on bem UnBefannten fid^ ju t)er=

fc^affen töugte, Brad^te iebod^ leine anbere ©ntbedtung, aU ba^ biefer eine

f(^tt)ad§e unb !eine§tt)eg§ em:pfe!^lenbe 51el^nli(^!eit mit SSIanbforb l^atte unb ^üBfd^

tnar, aBer in einer felBftBetüugten unb ]^altung§lofen 5lrt unb mit einem 5lu§=

brudt, in toeld^em ftd^ ßift unb ^ral^Ierei mifi^ten. Sine 6tunbe fpätcr, aU
ßortüin bie !ül^Iere Suft ber 25eranba aufgefud^t ^atte, Beöor er fi^ ju einem

ber tüunberBaren SSetten ber ^ofaba juriufgog, fal^ er, p feinem ©rftaunen,

einen ^O^lann, ber anfd^einenb SSIanbforb felBft tüar, 3U $ferbe au§ bem Ö^ang

auftaud^en unb nad^ einem rafd^en fSliä auf bk 3]eranba bk Straße l^inunter^

jogen. ©^eüeF^ erfter (Sinbrud^ tnar, il^n auäurufen; aBer bk Erinnerung, ba%

er ftd^ t)on feinem el^emaligen §errn erft t)or brei 2^agen ju 6an ^Jrancigco in

ber freunbf(^aftlid§ften Sßeife öeraBfd^iebet l^atte unb biefer bal^er unmöglid^ je^t

in Söuenaöentura fein tonne, lieg xtjn ba'oon aBftel^en, mit ben gingern nad^=

benflid^ in feinem SSarte. Dann tnanbte er fid§ nad§ ber ^ofaba unb teitangte

5!Jlateo äu f:pred§en.

Diefer §crr Bot ein fo t)olI!ommene§ S3ilb be§ 6!e:ptici§mu§ , ba^ er hk
5(c^feln fd^on gejuckt l^atte, nod^ Beöor er ba§ 3tittmer Betreten.

,Mk lang ift e§, ba^ ^r. ^ol^nfon l^icr^erfam?" fragte 6;ortüin, aU oB

il)m bk ^afy cigentlid^ ganj gleid)gültig fei.

,Mii — tüirtlid^ — ift ein ^x. 3lo^nfon l§ier getüefen?" Die§ toar aU
ein ^öflid§er 3^eifcl ein feinen e.igenen 2ßat)rnel^mungcn unb ein artige^ @in=

gcf)en auf bie bc§ ^ragcnben gemeint.
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„^^lun, id§ ben!e fo. Qn 5(nl6ettad§t be§ Untftanbe§, ha% iä) i^n eben mit

tneinen eigenen 5luc|en fal^," ertütberte ©jeüel.

„60, fo!" ^ateo fül^Ite ftd^ erleichtert. @§ tnat getüig bem Seftor

ßorlüin nnc^crieuet angenel^m, biefem 6efiot ^ol^nfon Begegnet p fein — t3er=

ntntl^Iid^ ein gnter grennb? llnb ging e§ i^m tool^l? Unb tüar er pfrteben?

„§ören ©ie, ^oteo! 2Ba§ i^ ju tt)tffen tüünfd^e, ift bte§. SOßann ift ber

^knn, tücld^er eBen an§ bem SDnrc^gong ritt, l^ierl^er ge!ommen? Dorauf Qnt=

tüorten 6ie mir —- e§ ift eine einfa^e S^rage."

,M^, freili(^ — t)on ber üarften S5efd§affen]§eit. Bueno! @§ !ann le^te

2Bo(^e getDefen fein — ober fogar biefe äßod^e — ober ettoa geftern — ober

möglii^erloeife l^ente." 6enor ß^ortüin, toeli^er ein ünger, 5lEe§ tüiffenber ^ann
ift, toirb Begreifen, bog hk @(^tüierig!eit barin liegt, jn entf(Reiben, tu er ber

^ann fei? 35iellei(^t ein greunb t)on 6efior (^ortüin — t)iellei(^t nnr @tner,

ber fo au§fal^. SDarüBer l^errft^e, tüenn ^ateo fi(^ erlauben bürfe, e§ p fagen,

ein Stoeifel.

@äe!iel Betrai^tete 5!Jlateo mit einem getoiffen buri^bringenben SSlide xi^^

tiger ©d^ö^ung. „@iBt e§ benn l^ier l^erum ^emonben, ber fo au§fie]§t tüie er?"

5^un entftanb hjieber hk 6(^tt3ierig!eit , fid^ üoEfommen p öergetoiffern,

inie 6eftor ^ol^nfon ou§fa]§. äßenn 6etior ^ol^nfon ein 5lmeri!aner toar,

fo mochte e§ ft(^erli(^ anbere 5lmeri!aner geben, hk i^m glitten. ^a§ tnar

möglid^. §aBe 6ettor ßortoin l^ier toir!li(^ eben einen ß^aBaEero gefeiten, ber

in feinem 5leu§eren il^m, fo p fagen, tt)ie 6eftor ^o^nfon erfi^ien? SSielleii^t

tüar eine 5le]§nlid^!eit öorl^anben, unb benno{^ —
ßortoin l^atte biefe 5le5nli(^!eit aEerbing§ Bemer!t; aBer fein t)orfi(^tiger 25er=

ftanb l^ielt il^n aB, einen irgenb üBertniegenben S^^tfel feine§ 2Birtl§e§ Be!öm|3fen

5u tüoEen. 3nnerli(^ üBer^engt, ha% Ttako i^m @ttt)a§ öerl^eimlid^e, unb eBenfo

üBerjeugt, ha% er frül^er ober f:päter f(^on ]§inter hk 6a(^e !ommen toerbe,

grinfte er biefem ^l^renmann p'^nifi^ in§ @efid§t unb fud^te bie na(^ben!li(^e

Stille feine§ n)unberBaren Sager§ auf. 5ll§ er gegangen tüar, fagte b'er SBirtlft

3u feinem SGßeiBe:

„^iefe§ fSk^ ^ai hk ^af)xh getoittert."

„@§ f(^eint fo — too aBer, Butter @otte§, ift hk ^lugl^eit unfereg greunbe§?

SOßenn er fortföT^rt, in unferer Ortfd^aft umguge^en toie ein lieBe§!ran!e§ ^ül^ni^en,

fo toirb man il^m noi^ ben |)al§ umbre!^en."

(Siner genialen ^bee folgenb, bie i^m gekommen toar, mad^te ©geüel ben

£)emoreft§ am näc^ften borgen einen SSefui^ unb erlangte l^ier, auf einigermaßen

bunlle äßeife, hk ©inlabung, tüä^renb feine§ 5lufent^alte§ in SSuenatentura

unter i:^rem gaftlid^en i)ac^e p t)ertt)eilen. SCßenngleid^ er fel^r tt)o]§l tougte,

ha% er biefe |)öfli(j§!eit mel^r 3oan al§ il§rem @ema]§l öerbanle, tüurbe boc§

feine tro^ige f^reube barüBer burd^ biefe Xl^atfad^e nii^t Verringert, tüäl^renb

3oan i^re eigenen @rünbe ]§atte, ben 3^<i^9 t)or3U5ie!öen, tneli^en bie 5lntöefen=

l^eit eine§ anberen @afte§ ber ^ßerlieBtl^eit Demoreft'§ auferlegte. 5fleuerbing§

l^atte fic^'g ptncilcn an^ ereignet, ha% i)ofta ülofita'§ nait)e§ 3^erftänbni§,

toeld^e§ gleidö bem eincg aufgett)ec!ten unb t)eräogenen ^inbc§ ©inen tüol^l in

SSerlegenl^eit Bringen !onnte, i^r im Sßege getoefen toar, unb gern ttjürbe fie hk
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^efeEf(5aft ber junc^en ^atne mit il^xem ©etno^I c^etl^eilt l^aBen, hjenn ^emoreft

nur einige 6t)mpatl§ie für ba§ ^äbc^en gezeigt l^ötte. ^n ber f(^tt)a(^en §off=

nung, bag ©seüel auf itgenb eine %xi 9flofita'§ tüanbetnbe 5Iufmer!fant!eit feffeln

möge, l^atte fie benfelBen eingelaben. £)ie einzige 6(^tt)ierig!eit lag in feinem

tauigen 2[Befen unb barin, ha^ fie ber (grbin ber ^ico'§ einen ^ann öorftellen

foEe, ber früT^er il^r eigener 2)iener gelüefen. |)ätte fie öerfud^t, le^tere %^aU
foc^e p öerfd^tDeigen, fo ttjürbe, tüie fie üBerjeugt tnar, ©äeüel'S Unabl^ängig!eit

unb SSoiiieBe für :|3einli(^e Situationen fie bennod^ öerrat^en l^aBen. 6ie tnar

fo toeit gegangen, ju überlegen, oB fie il^n nic^t fd^idEIid^ertüeife für einen armen

S^ertranbten i'^rer g^amilie auSgeBen !önne , aU jum ^IM i)ona ^flofita felSft

aller tüeiteren ^Jlüfie ein @nbe mad^te. ^ei ber erften SSegegnung er!annte biefe

reijenbe junge £)ame fogleic^, ha% er ein geiftig ©eftörter fei, ber üBer bem

gel^eimen, tt)iffenf(^aftlid)en unb mebicinif(^en Stubium ben 35erftanb öerloren

]§aBe. W^l fie, 9lofita, -^atte öon fot(^en gdEen früher f(^on gel^ört. §atte

ni(^t einer i^rer S5orfa^ren t)äterli(^erfeit§ , ein getoiffer ^on £>iego (Jaftro, ge=

glaubt, ha% er ba§ ©lijir ber ^ugenb entbedtt? <&atte er nid§t au§ biefem

^runbe ftd) niemals hu §änbe getoafd^en unb fic^ geweigert, hk 5RägeI feiner

ginger unb ha^ ^aax feine§ ^o^fe§ ^u fd^neiben ? äBar er nid^t, gel^oben burd^

feine ßntbed^ung, unau§fprec^Iid^ grob gegen aUe 5Dlenfd§en, namentlid^ aber gegen

hk £;amen getüefen? @enau fo toie ©enor d^ortoin.

äßeit baöon entfernt, buri^ biefe geiftrei(^e i)eutung feine§ 6]§ara!ter§ be=

leibigt ^u fein, legte ©jeüel öielme^^r eine trodtene SSefriebigung barüber an ben

2ag unb tüarb t)on einer nid^t ganj unbeben!li(^en SSetounberung für hk fd^öne

^ritüerin ergriffen; er fut^te il^re (Segentt)art unb nal^m il^re ©efeEfd^aft über

3oan'§ Ml^nfte ©rtüartungen in 5lnf:prud^. 3n unt)er]§olöIenem ©ntäüdfen über

fie faß er izi ülifd§ , er lauerte xijx auf im ©arten, er öerfud^te, fie ©nglifd^ ju

le^^ren. £)ona Sfloftta nal^m biefe§ außerorbentlid^e @ntgegen!ommen in einer

nid^t tüeniger erftaunlid)en äBeife auf. 3n ber eigentl^ümlid^en ^(tmof:|)^äre biefe§

|)aufe§, in bem no(^ immer @ttt)a§ t)on ber ftarren ^urüdt^altung 9^eu=@nglanb§

toar, langtüeilte fie ftd^ öieEeid^t ein toenig unb tüar einer üeinen S^önbelei

fogar mit einem S5errüd^ten nid^t abgeneigt, ^ugerbem l^ielt fie fid^ für be=

rufen, einen l^eilfamen S'^anc^ auf i^n auszuüben. „2ßenn toir eine§ 5!Jlorgen§

ni(^t tobt in unferen SSetten gefunben tüerben ober ber Kaffee nirf)t ge(egent(id§

Vergiftet ift, fo Werbet 31§r mir bafür ju ban!en l^aben," fagte fie gu ^oan.

60 geftattete fie, ha^ er if)X 6tu]^I ober Hängematte in ben ©arten bringe

ober bie üerfd^iebenen 5[)inge l§oIe, loel^e fie beftänbig öcrlor unb er mit feinem

burc^bringenben S5Iid^ immer toieber fanb; ebenfo, ha^ er fie mit ^eüigfeiten

tjcrforgtc, tüobei er fid^ übrigen§ einer ungetüol^nten 35orfidf)t befteigigte. Ruberer*

feit§ ftanben getoiffe unf(^ulbige Erinnerungen unb oerfd^ämte ©efd^id^tcu, tüeldjc

fie bagegen in ber Eigenfd^aft eine§ rebfeligen JHnbe§ biefem „Sßerrüdtten" gc=

legenttid^ mitt^eilte, im S^^erl^ältnig t)on brei jü ein§.

(S§ tnar ein ^d^cx 2^ag getüefen unb fogar bie gettöl^nlid^e S5rifc M
<Sonuenuntergang an biefem 5lbenb ju matt, um bie 6pi|en ber außenftel^enbcn

gid^tcnböume ju betoegen ober bje glül)enbcn Siegel ber ^ßucbloböd^er ju !ül^Icn.

Eine StiEe unb Verborgene Ertnartung tt)ar in ber ßuft, loeld^c auf bie
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^cnfd^cn mit ficBerifi^er ^Ingft unb Unxul^e äuxüdttotxüe ; ein gel^eimnifetiolle^

Ülicfeln in bem \^toa^ ftüfternben ©arten um bie (Safa £)entoteft l^atte hk ©eifter

il^ter Sctool^ner errecjt unb fte öeranlagt, in unfteter ülaftloftcj!eit unt^^exsutnanbern.

^oan toax öerfd^hjunben ; £)ona 9iofita, unter einem DliüenBaum in einem ber

öerlaffenen $Pfabe, nur Begleitet t)on bem getreuen %!iel, Tratte gefagt, ha^ e&

„@rbBeBen«2Better" fei unb, mit bem S^x^^n be§ ^reu^eg, ftd^ eine§ getoiffen

fd)retflid§en ^ages; au§ il^rer ^inbfteit erinnert, on toeli^em el tremblor einen

ber ^iffion§t]^ürmc niebergeworfen. „Sie !önnen hk ^^rümmer fe^en; tüie jie

bomalg tüaren, fo liegen fie noä) immer," fügte fte mit aBergläuBifd^em @rnft

^inju.

„2)aran er!enne id§ eBen hk träge $iIfIofig!eit (Surer Seute," ertötberte

©äeüel, ber um eine unl^öflic^e ^Inttnort niemals öerlegen tt)ar. „@§ ift !ein

äßunber, bog ©ott ber Mmäd^tige (^nä) bann unb wann aufrütteln muß, um
ßm^ in @ang 5U l^alten."

^ofta üloftta Blidtte il^n mit einfach ünbifd^em 5[JlitIeib an. „5lrmer 5Ö^ann;

c§ ^ai 3^nen aud) ben ^o:pf angegriffen , biefe§ äßetter. @§ ging hem O^eim

meineg S3ater§ eBenfo. SSerul^igen 6ie ]x^ unb Bringen 6ie mir hk B^af^kl

mit ßl^ocolabe bon meinem %i\ä). ^^ tüerbe ^l^nen @ttoa§ aBgeBen. 6ie foHen

einmal etti3a§ 6ü6e§ auf 31§rer S^n^t l^aBen, iüenn Sie e§ ]§ernac§ aud^ fjin^

imtcrfd)Iuc!en muffen." ^

@äe!iel t)erfu(^te 5u läi^eln. „Sie fürchten ftc§ nic^t, mit htm @eift, ber

in biefem ©arten umgel^t, allein gelaffen 3U toerben, ^ofta 9lofita?"

„kluger t)or ^l^nen, fürd)te id§ mic§ tor 9^iemanbem."

„3(^ ttjerbe ^x§. Demoreft auffuc^en unb fie 5u S'^nen fenben/' fagte

©jeüel jögernb.

„Um ben ©eift l^erBeipIoden? ^an!' ^l^nen, nein!"

©äeüel'S 5lntli| öer^og fi(^, Bi§ ni(^t§ bat)on al§ feine grauen fte(^enben

klugen mel^r ju feigen töaren. „i)en ©eift ^erBeiäuIoden," tüieberl^olte er. „60
glauBen Sie, ha% —" er l^ielt Bebeutung§üoE inne.

^oftta Berührte feine ^nöi^el fc^arf mit il^rem gäd^er unb öffnete biefen

fogleiif) tDieber üBer i^^rem t)ertt)irrten @eft(^t. „'^^ berftel^e !ein SBort t)on

Dem, tnag Sie fagen tüoEen. 2ßerben Sie gelten, Don ^Jantagtico ; ober Bin

i(^ e§, hk @ttoa§ für Sie Idolen foll?"

@5e!iel flog. @r fanb hk (S^ocolabe raf(^ unb feierte jurücf, tüar aBer

unangenehm üBerraf(^t, al§ er unter ben OliöenBaum !am, Dotla üloftta nid^t

me^r in ber §ängematte ju finben. @r toanbte ]\6) einem Seiten:|Dfabe ju, tt)o=

felBft ein augergetüöl^nlii^er Umftanb feine 5lufmer!fam!eit feffelte. £)ie Suft

toar öottfommen ftiH, aBer hk SBIätter eine§ ^D^ajanitaBufc^eS in ber "M^t be§

mifegeftalteten 6actu§ Bctoegten fic^ leife. Sogleid^ auc§ getüal^rte ©geüel hk öer^

Borgene ©eftalt eine§ ^anne§ ]^inter bemfelBen auftauchen unb ft(^ bem ß^actuS

naiven, ^it feiner §anb t)orft(^tig nac^ ber $f(an3e greifenb, löfte ber g^rembe

irgenb ßttoa§ t)on einem i^rer Dorne unb öerf^toanb augenBlidlid^. Die rafi^en

5(ugen ©jeüerg Ratten gefeiten, ha% e§ ein Sßricf toar, unb fein unfel§IBare§

$P!^t)fiognomicngGbäd^tni6 erfannte auf ber SteEe, ha^ ber Einbringung !ein
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^Inbetet al§ bet l§üBfd§e, öerböi^tig Qu»fe!^enbe 5!Jlenfd§, ben ex ein paar %aqt

äut)ot in bet Untetl^altuncj mit ^ateo gefeiten ^aiie.

5l6ex @3e!iel toax nid§t bet einzige Senge biefer fettfonien 6cene. Einige

6d§titte t)on i^nt Blidte £)ofla ^oftta , feiner Mtffel^r nic^t getnättig , in einei-

igalBerfd^xetften, atl^emlofen 6:pannnng na^ bet ©egenb l^in, in ttield^et bei: ^xembe

t)etfd)tx)nnben tüax.

,,5^nn?'' fogte ©jeüel in feiner nöfeinben Stimme.

6ie fnl^r jufammen nnb tnanbte fid^ naä) iljm um. ^^x @efi(^t tnar Bleid^

nnb erregt, nnb bennot^ fd)ien e§ bem :|)rüfenben 5luge ©jeüeFS einen 5lu§brucf

U)iE!ommener @rlei(^ternng ju geigen. Sie läd^elte (äjXoaäj,

„SGßenn ha^ hu Sorte öon @eift ift, bie Sie l^ier l^erum ^abzn, fo ift e§ dn
gefnnber/' fagte @äe!iel nnb l^eftete feine f(^arfen fingen anf 9^ofita. „3d) möd^tc

toiffen, töa§ für eine 5lrt Don grüd)ten auf bem ßoctuS toäd)ft, bie er fo ju

lieben f(^eint."

©nttoeber l^atte fte hk Entfernung be§ S5riefe§ nid^t gefeiten, ober er f:|3ielte

feine 9toEe toEenbet; benn fte ertoiberte feinen f8liä ol^ne gu jurfen. „5Die

grüd^te, toie? 3d§ ^dhe nid^t tjerftanben."

„5lBer i(^ ben!e, i^ toerbe t)erftef)en/' fagte Ejeüel nnb ging an ben (Eadn^

l^eran ; e§ toar nid)t§ p feigen, al§ feine bornigen Spieen. %hzx ^ur Seite be§=

feigen, l§inter bem ^[Jlanjanitagebüfi^ l§ert)or, trot plö^lid^ 3iOan. Sie hlidk

auf nnb fd^aute öon Ejeüel nad) ^oixa ülofita mit einer erregten ^icne.

„5l]§, Sie fallen i^n aud^?" fagte fte l^eftig.

„3(^ ben!e/' antwortete djeüeL mit feinen klugen nod^ auf S^iofita, ,,unb

tounberte mi^, toaS auf Erben er fo mit bem Eadu^ ftier ju t^un ^ahe."

Sf^ofita toar, in ber (Begentoart il^rer grennbin, abermals leidet erblagt.

^oan fd^oB Ejeüel rul^ig Bei Seite nnb legte i^ren ^rm um ba§ ^äbd^en. „Sinb

Sie toieber erfd^red^t?" fagte fte mit leifem glüftern.

„5Jlid§t fel^r/' ertt)iberte üloftta, o^ne il^re 5lugen gu erl^eBen.

„E§ tnar nur ein 5lrBeiter, ber ftd^ erlaubt ^ai, SBIumen für feine SieBftc

p :pflüdten/' fagte fte BebeutungSöoII, mit einem Sölidt auf Ejeüel; „loffen Sie

un§ l^ineingel^en."

Sie legte i:§re §anb in S^loftta'g unBett^eglid^en 5lrm unb fül^rte fie bem

§aufe p, tt)ä^renb Eäeüel'S burd)bringenbe klugen immer nod^ Oioftta mit einem

5lu§brud^ Befriebigten 3^^^!^^^ folgten.

5Die§mal jebod^ l^atte ftd^ ber fd^Iaue SBeoBad^ter geirrt. 51I§ ^x^. 2)e-

moreft ha^ §au§ erreid^t l^atte, fd^(ü:pfte fie in il^r etgeneg 3i^«^ev, 30g au§ ilft^-cm

SÖnfen einen SSrief, tüeldCjen fie öon bem Eactu§born genommen l^atte, unb kS
il^n mit einem erglül^enben ©efid^t imb Begierigen ^ugen.

S3iel(eid^t toar e§ hk 20ßir!ung be§ unnatürlid^en SBetterS, aBer am anberen

^age fd^ien ein Böfer Einfluß ha^ §au§ ber ^emoreft'» ju burd^bringen. 5Dona

S^loftta mußte bo§ S^^i^er lauten toegen eine§ 5lnfall§ t)on ^^lerDofität, 5crBei=

gefüt)rt, ttjie fte mitjutl^cilen nod^ immer Berebt genug toar, burd^ bie nar!otifd§c

SuBftanj irgenb eine§ unBetannten ^rautc§, hjeld^eS ber tna^nftnnigc Ejcüel il^r

ol^ne S^ßifc^ T^eimlid^ unb in ber ^lBftd)t BeigeBrad)t l^atte, hk Eigenfd^aften

be§felBen an i^r ju crproBen. Sie Bef)auptete fogar , fte muffe eilig nad§ So§
3)eutfii^e IRunbfe^au. XIV, 7. 9
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OfoS jurücÜel^ten, c^e ©äeüel i^ten tof tüettet bobuti^ BlogfteUen !5nne, bag er

ftc auf ein coIorirteS ^acot anftatt bet Btgftertgen l^itnmlifi^en S3ettl^eilerm

bcr ^pauacea fe|e. ©a^^icl felbft, treidlet fonbetBat ^erftreut unb fd^toetcifam ge-

tDcfcn unb ätoei ober bret ©elegen^eitert p unangene'^mer ^riti! toUftänbig un=

tienu^t gelaffen ^atte, toar frü^ on btefem ^Ulorgen in ba§ 2)orf gegangen. ^a§

Öau§ toar öergleid^gtoeife ftttt unb öerlaffen, al§ £)emoreft in ba§ SSoubotr feiner

grau trat.

@§ toar ein ret3enbe§, auf ben harten BIidtenbe§ 3iwtmer, au§geftattet mit

einer eigcnt^üntlid^en ^ifc^ung i^re§ eignen ererbten formalen ®ef(^mac!e§ unb

bem finnlid^eren Kolorit, ber freieren f^ü^rung i^re§ neuen ßeBen§. @ine ^enge

2)e(lcn unb SSorl^önge toaren in Unorbnung unb fd^eiuBar ol^ne 3^ß<^r oufeer

bem ber garBe, ring§ ^erftreut; ein ^ul^eBett t)on S5amBu§, fo grog tüie ein

5Dioon, tüor ha, mit brei ober t)ier Riffen barauf unb ein niebriger 6tu!^I, tnelcj^er

bte 25er!örperung öon S5equemlid§!eit fdiien. Gegenüber an ber 2[Banb toar ha^

ftarre SSilbnife i^re§ ©rogüaterg, tüeli^er offenbar öor biefem 6(^auf)3iel eine§

ungött(i(^en ßuju§ ft(^ mit feinem S5u(^ tiefer in hu ßeintoanb surüdgejogen

l^atte, eine umfangreid^e SSibel auf einem ©eftell, ha^ an Seiij^enbegängniffe er=

innerte, unb ber au§gefu(^t fal^lfte 6(^reibtif(^, öor toeld^em 3oan ftanb toie an

einem Elitär, ^it einer faft med^anifd^en ^Beiüegung fd^Io^ fie il^re 5Jlo^^e, al§

i^r ©emal^l eintrat, unb lieg ebenfo hcn £)e(Jel eine§ üeinen ^aften§ mit einem

leiteten G5eräuf(^ jufd^nap^en. 2)iefe 5lnbeutung, bag er t)on il^rer öorangel^enben

SBefd)äftigung , toeld^er ^rt immer biefe getoefen, au§gefd§Ioffen fein foHe, lieg

einen f(^tr)a(^en 6(^atten t)on Sd^mer^ über feine liebenben klugen fallen. @r

toarf einen Miä auf feine grau, ber fie ftumm bat, fi(^ neben i^n p fe^en;

fie 50g aber einen 6tu!§I an ben %i\ä}, unb mit i^rem 5lrm auf bem haften,

erloartete fie refignirt feine 5lnrebe.

„3(^ möcfite '^iä) nic^t ftören, 2iebt/' fagte er artig, „aber ha toir atteitt

finb, badete ic^, toir !önnten toieber einmal eine§ unferer altmobigen ^lauber=

ftünbi^en ^aben, unb —

"

„2a% e§ aber ni^i fo altmobig fein, ^^ortl^ = Sibertt) toieber ein^ufdaliegen,"

unterbra^ fie mübe; „toir ^aben gergbe genug bat)on ge^^abt, feit iä) luxM^
ge!el^rt bin.''

„3(^ loar ber 5!}leinung, 5Du l^abeft mir im (Segentl^eil übelgenommen, ha%

i^ ber 33ergangenl§eit öergeffen. 5Do(^ lag ha^ fein, 2kU] e§ finb nid§t u ufere

Angelegenheiten, über ti)el(|e iä) ie|t mit Dir ju fpreisen ttjünfd^e," fagte er,

einen ©eufjer unterbrüdtenb, „fonbern bie 2)einer greunbin. SBitte, migt^erftel^e

ni(^t, toa§ ic^ Dir fagen tüill; nod^ anä), ha% id§ mid^ nur einmifd^te, ItJeil i^

c» für not^toenbig l^alte."

6ie tuanbte i^re bun!elbraunen 5lugen in hk ^id^tung, in tocld^er er ftanb

;

aber i^r S3lidt fd^toeifte jerftreut über feinen ^o^f in ben ©arten.

„@§ ift eine mir — unb id§ fürd^te, allen unferen Dienern aud§ — öoE*

!ommen belannte SL^^atfad^e, ha^ irgenb 3emanb unferm ©arten l^eimlid^e S5e»

furf)e madf)t. 3df) toollte '^iä^ nid^t früher bamit be^eEigen, hi^ i^ h^n ©egen«

ftanb biefer SSefuc^ie feftgefteUt. @§ ift mir nun ganj !lar, ha% Dofta ütofita

biefer ©egenftanb ift unb bag ^ittl^eilungen ätoifd&en i^r unb einem unbefannten
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l^remben im (Sel^eimen fiin^' iinb l^ergetragen tüerben. @t ift frül^er jd^on ^tüei*

ober breimal ^ier getDefen; er toar geftern tüieber ^iet. ß^eÜel \dj xi)n unb

fa^ fte.''

„S^iammenV fragte 5Jlrg. ^emoreft f(^arf.

„5^ein; aber e§ tüar augenfi^einlid^ , ba% trgenb loetd§e^3 ^inbetftänbnig

.3h)ifd)en il^nen öorl^anben unb ha% ein 5(n§taufd§ ftattfanb."

,3a§ toeiter?" fagte 5}lr§. £)emoreft mit unterbrüdtter Ungebulb.

„@§ f(5eint ebenfo getoig, 3oan, bog biefer grembe ein ^ann ift, toeld^er

£)einer greunbin in il^rem eignen öauje nid^t ju naiven tüagt, noi^ öffentlid^ in

biefem ; unb bog er, mit il^rem äöiffen unb Sßillen, un§ gebraucht, eine ^ntrigue ju

i6eförbern, ttjelt^e burd§au§ unfd^ulbig fein mag, fieser aber aUe SBetreffenben

BlogfteEen tüirb. ^^ Bin gan^ Bereit , ju glauben, ha% ^ofia üiofita nur ro^

mantifd^ unb unBebad^t ift; aBer ba^ toirb nid^t l^inbern, bag fte fid§ öon irgenb

einem 6d^ufte täufd^en lägt, ber fid) fd^eut, un§ offen ^n Begegnen unb ft(^ ge=

toig nid§t aU i^xe^ @leid§en Benimmt."

„91un, ütoftta ift lein ^nb, unb 2)u Bift nid§t i:^r SSormunb."

@§ tnar eine getüiffe ^er^Iofigleit, mel§r in i^tem ^on aU in il^ren Borten,

tüeld^e £emoreft Berül^rte, toie il^re !alte (Sleii^gülti gleit gegen il^n fcIBer nie ge=

t^an, unb feinen gebrüd^ten ©eift für einen 5lugenBIid^ jur 5luflel§nung ftad^elte.

„5^ein," fagte erernft; „dbtxiä) Bin i^re§ $ßater§ Q^reunb, unb id^ toerbe nid§t

bulbcn, bag feine Slod^ter ftd§ unter meinem '^üäjz compromittirt."

3^re ^ugen Büßten ouf, um ben feinen öoü §ag ju Begegnen, eBenfo tafdij,

tüie fie il^nen einft in SieBe Begegnet toaren.

„Unb feit tüann, 9tid§arb i)emoreft, Bift i)u fo genau gelüorben?" Begann

fte mit trodtner .g)ärte. „6eit i)u mi(^ t)on ber 6eite meine§ mir angetrauten

^anne§ fortlodtteft? 6eit ^u mid^ l^eimlid^ in ^ifenBal^npgen trafeft unb

um mid§ toarBeft unter einem ongenommenen 5^amen? 6eit Du mir in mein

^au§ unter bem 33ortoanbe folgteft, meine§ ^annc§ Q^reunb 3u fein unb mid§

3tüangeft — ja, mi(^ jtoangeft — ^iä) öerftol^Ien unter meiner Butter ^a^
3u fc^en? S5eba(^teft 5Du bamal§, ba% 2)u mid^ compromittiren tDürbeft?

^ebad^teft i)u, ba% £)u meinen 9fluf öernid^ten, meinen ©emal^l in SßerattJeiflung

üu§ feinem §aufe treiben toürbeft? ^annteft 2)u '^iä) einen 6d§ur!en bamalS?

^atteft 2)u —

"

,,§alt' ein!" rief et mit einer Stimme, toeld^e bic S5al!en erfd^ütterte ; „id^

Befe:öle ^tr, l^alt' ein!"

6ie "^atte ftd^ allmälig au§ einer üBerlegt Beleibigenben SSeftimmtl^eit in

eine nerüöfe unb, e§ ift ju fürd^ten, tugenbf)afte UeBerjeugung bc§ t)on il^r

erlittenen Unred^t§ gefteigert. 3^m Söeginn nur öon bem Snftinct getrieBcn, hm
Wann t)or il^r ^u fd^mä^en unb ^u DerUJunben, toar fte burd) ba» öerftedfte $öe=

tougtfein non cttt)a§ 9(nbcrem, ba^ xtjm nod^ unBelannt, fortgcriffen toorben, feinem

S5ortourf jutjorjulommen unb fid^ in einem UcBermag toilber lociBlid^er Erregung

felBft äu rechtfertigen. ^Ber fte l^ielt innc Bei feinen SSorten. f^ür einen 5lugen=

Blid toar fte fognr ergriffen t)on ber ^raft unb bem geBieterifd)en äBefcn, toeld^e

fte einft geliebt.

6te ftanben einanber gegenüber nad^ fünf ^al^rcn irtt^ümlidjer ßeibenfd^aft,

9*
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tote fic in jenct 5Jod)t cinanber gcc^cnüBet gcftanben l^atten in i^xet 50^nttet

^(^e. ^od) ha^ (^xdb hex tobten ßeibenfd)aft gä^^nte 3tt)ifc§en il^nen. ^oan

Ixaä) ha^ 6d}tüeigen, tüe(d§e§ nad§ bem legten 5lu§Bi:ud^ ba§ Simntet ju etfüUen

unb 3U Bebrücfen fd)ien.

„2öa§ üiofita betrifft/' fagte fte mit angenommene!: '^n^e, „fo toixh biefe

l^eut 5lBenb gelten, unb Du tüitft tr)a]6tfd§etnli(^ md)t länger t)on Deinem

m^ftcriöfen grcmben Betäftigt tnerben."

@nttoeber entging i^m bie fpötttfd)e S3ebeutung tl^ter legten ^oxk, ober

er l^örte fte überl^auipt nid^t; er gab feine @rtt)iberung. ^o(^ einmal heftete er

feinen Brennenben ^M feft auf fie, unb bann, ol^ne einen ßaut, fd^ritt er au§

bem Si^^^i^-

6ie trat on hk Z^nx unb jtanb, unrulöig in ben @ang l§inau§Iauf(^enb, Bi^

fie bcn ^lang tjon §ufen im ge:pftafterten §ofe tiernal^m unb nun n)u§te, ha^

er fein $ferb Verlangt l^aBe. Dann tt)anbte fie ft(^ erleichtert in xt)X Simmer

äuilid.

Die 6onne ging Bereits unter, al§ Demoreft am ©ingang ^um 6:orraP)

hen 3ügel ttjieber ongog, unb ber le^te ^lang be§ 5Ite = 5P^ariageIäut§ öerl^aöte

öom 5Jliffion§tl^urm. @r fa!^ öerftört unb erf(^ö:pft au§, unb fein ^ferb tDar Be=

fprengt mit 6d§aum unb S(^mu|. 3Bo er getoefen, ober ju tt)el(^em 3^^^/ ^^ber

oB er gtoedloS unb öertoirrt einfad^ Ö^fud^t l^atte, ft(^ ju Verlieren in einem

SBanbeiTt ol^ne 3tel üBer hk trodnen gelBen §ügel, ober im loüt^enben @alo:p:|)

unter feinem eigenen toilben S5ie]^ auf ber bürren, Brödeinben @Bene ; oB er aUeS

Den!en au§ feinem §irn mit bem aufrüttelnben Sprung feine§ ^ferbeg t)ertrieBen,

ober oB er einen unBefttmmten auStneii^enben @ntfd§Iufe Bt§ ju feiner eignen Z^nx

Verfolgte l^atte — ha^ tft nii^t toefentlid^ für biefe fur^e ^efd^td^te. (S^enug,

ba6 er Beim 5lBfteigen eine Pftole au§ htm $alfter 30g unb fie in feine Xafd)e

fte(!te.

dr l^atte eBen ha^ Sli^or be§ ^oxxal^ aufgeftogen, um fein ^ferb am 3ögel

]^inein3ufü]^ren , al§ er [ein anbere§ ^ferb Bemer!te, toeI(^e§ unter einigen hk
^lufeenmauer feine§ (Sparten Befd^attenben SSaumtüoEftröud^ern angeBunben tt)ar.

51I§ er l^inBIidte, fd^toang fi(^ hk ©eftalt eine§ 5[Jlanne§ leidet öon einem ber

oBeren S^^^Ö^ ^^§ @eBüfd§e§ auf bie 5Jlauer unb üerfd^toanb auf ber anberen

6eite. @§ toar offenBar ber ]§etmlid§e SBefui^er. Demoreft toar nid^t in ber

Saune, ju fragen. 6ein $Pferb mit einem fd§arfen 6c§Iag feiner (Serte rafd§ in

bie Umsdunung treiBenb, fd)Io6 er ba§ %i\ox hinter fid^, fd^Iüpfte bur(^ ben

jtoifdEjenUcgenben pflaum in ben §of unb t)on bort unBemer!t in ben oBeren %f)eil

be§ ©artend, ^ier fd)Iug er einen engen 6eiten:|3fab in ber 3fli(^tung be§ S5aum*
tt3oEgefträuc^§ ein, tüeld§e§ üBer ber ^auer fid^tBar tnar, unb erBIidte nun fo=

glei(^ ben ©cfud^ten, toelt^er öerftol^len htm ©aufe 3uf(^Iic^. @§ toar ha§ äßer!

eine§ 5lugenBlid^§ , bortoärtg 3U ftürsen unb i^n 3U faffen, fid^ in einem l^arten

Sflingcn 3U Befinben unb bie $piftoIe ^alB 3U ^itijtn, al§ er mit feinem befangenen

auf offenem $Iane Mmpfte. 5lBer ie|t, im ^eEeren ßid^t, ttjarb er ftu^ig, ber

(Sriff mit htm er ben gremben l^ielt, löfte fic^, unb er fu^r 3urüd^ in t)ertoirren=

bem 6d^redt.

») ein 60ml ift htx «Pfcrd^, in toeld^em ^[erbc «nb S5ie^ be§ 9la(|t§ eingefd^loffen tüerben.
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M^axh SSIanbforb! ©roger ®ott!"

^ie pftole toar feiner $anb entfallen, tnbem er at^emlog ft(^ an einen

f8aum lel^nte. i)er g^renxbe ftieg hk 3Baffe t)erä(^tlid§ Bei 6ette. 2)Qnn, feinen

in Unorbnung gerat^enen ^Injug rul^ig toieber glättenb nnb ha^ (S^eftrüpp tion

feinen 5lermeln abftreifenb, fagte er mit bemfelben 5(u§brutf öon @ering=

fd^ä^nng, inbent er auf hk $iftoIe tt)ie§: „Qa, ©blüarb S3lanbforb, ben £)u für

tobt l^telteft! <E>k^ miä} nur an! ^d^ Bin lein @etft — oBtüo^t Du bie§ntat

ntic^ fi(^er ^u einem folc^en matten tüoüteft."

£)entoreft fu^^r mit ber §anb üBer fein tüei§e§ ©eftd^t. „<Bo Bift £)u'§ —
nnb 5Du Bift ge!ommen um — um — 3oan'§ toiEen?"

„Um 3oan'§ tDiUen?" ertoibeiie ^lanbforb mit einem rafd^en, l^öl^nifd^en

Saiden, tnel(^e§ ha^, SSIut in 5Demoreft'§ ©eftd^t aU tok t3on einem 6(^Iage ^u*

rüdtftrömen mad^te nnb feine f(^tt)inbenben 6inne lieber tüa^ rief. „Um 3[oan'§

tüiUen," toieberl^otte er, „ni(^t fel^r!"

Die Betben 5Jlänner ftanben einanber gegenüBet in unüerföl^nBarem, aBer un=

üarem SBiberftreit. SSeibe töaren nod^ erregt nnb entbrannt üon i^rem eBen

ftattgel^aBten :p:^i^ftf(5en Kampfe, aBer mit fo tneit üerfc^iebenen @m^flnbungen,

ha% e§ für einen Seben ton il^nen unmijglid^ getnefen fein toürbe, ben 5lnbern

3u t)erfte!§en. ^n ber ©eftalt, hk anfd^einenb t)on ben S^obten erftanben toar,

um il^m hk 6ttrn ^u Bieten, fa!§ Demoreft nur ben ^ann, bem er untt)iffentlid§

Unred^t getl^an — ben Tlann, ber e§ in feiner ©etoalt i^atte, ^oan jurüd^^

auforbern unb eine furd^tBare SSergeltung gu üBen. 5lBer e§ tt)ar ein S^eil biefe§

tt)ibei*natürlid§en unb unerprten ^egegnen§, ba§ SSIanbforb aufgehört ^^atte, e§

aU fold^eg au Betrad^ten, unb in feiner torgefagten Meinung nur hk t^atfdd^Iid§e

Daatoifd^enfunft eine§ ^enfd^en fal§, ben er nid^t me^r ^a%k, fonbern angefangen

l^atte, 3u Bemitleiben unb ju terac^ten.

@r Blidtte tuiji um fid). ,,20ßa§ immer toir einanber 3U fagen l^aBen/' f^rad^

er üBerlegt, „foHte ton feinem Dritten gel^ört Serben. 2Cßenigften§ nid^t, ttja§

td^ S^nen gu fagen l^aBe."

3^eunte§ (^a^itel

Demoreft, ber fid§ nun eBenfo tüieber in ber ©etoalt l^atte toie fein ©egner,

beutete mit ber §anb ]^o(^mütl^ig nad§ bem $Pfab. Sie fd^ritten fd^njeigenb

ba^in, o^ne fid§ aud^ nur an^ufel^en, Bi§ fie ein !teine§ ©arten^aug erreid^t

l^atten, ha^ im 2öin!el ber ^auer ftanb. Demoreft trat ein. ,3ir !önnen
l^ier nid^t Belaufd^t toerben," fagte er furj.

„Unb fönnen feigen, toa§ fid^ BegiBt. @ut/' ertüiberte $8(anbforb, inbem er

i^m gleid^gültig folgte. Da§ |)äu§d^en entl)ie(t eine SÖon! unb einen %x\(^.

SBlanbforb fe|te fid^ auf hk S5an!. Demoreft BlieB neBen hm %i]äjc fte^en.

ßinen 5lugenBlidf Berrfd^te Stille.

„3(d^ !am ^ierl^er mit feinem äöunfd^, Sie ^u fe^en ober ju termeiben/' fagte

SBIanbforb mit eifiger ^ölte. „Einige äßo^en früljer toörc id§ 3Bnen tiellcid^t au§=

getüid^en, unb atoar um S^rcttniaen. Scitbem ^aBe id^ jebod^ in grfa^rung gcBrodtjt,

unter ben mand^erlei Dingen, bie id^ 3^rer — 3^rer (5Jema^lin au banfen l^aBe,
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IBcfinbe ftd) mä) bie Xl^atfadic bag fie fi(^ tot fünf ^a^ten ^etmlii^ t)on mir

l^Qbc fd)cibcn (äffen unb bog bader meine leBenbiqe ÖJegentuart für 6ie toeber

eine ©cfal^r nod§ eine ^Drol&ung meT^t fein !önne. 2^ fel^e /' fügte er trotten

l^tnau, mit einem raf(^en Sßlid auf 5Demoreff§ Don Sc^auber ergriffene^ @eft(^t.

„bag man mid^ and) tva^x Uxiäjid, toenn man fagte, 6ie tüüfeten Don ber

6d^cibung ebenfo tüenig, al§ i(^ bat)on getnugt."

@r ijidi innc, ]^alb in Erbarmen mit feine§ ©egnerg 6d)am, l^alB in @r=

ftannen ü6er feine eigene ^ad^t. 35or fünf ^a^^ren, aU fein 3nnere§ in 5luf=

xul^r ttjar t)on bem erlittenen Unred^t, toürbe er fi(^ feI5er !aum getraut ^Ben,

5lngeft(i)t in 5lngefi(^t mit bem überlegenen 5Demoreft ju ftel^en. @r tüunberte

fi(^ nun ü6er feine eigene geftig!eit, \a Betounberte fie fogar gegenüber ber

ööüigen 3cxlnirf(^ung feine§ |^einbe§.

,2)a ^fjx @emüt^ üBer biefen $pun!t Berul^igt x\i/' fu^r er bitter fort, „fo

!ann \ä) nid^t anne'^men, ha% Ql^nen baran liege, 3U toiffen, toa§ au§ mir toarb,

ol§ iä) ^oxtf) ßibert^ öerlieg. 5lber ha e§ in einigem S^^fammenl^ang mit htm

Umftanbe ftc^t, ha% i^ 5^ut 5l6enb l^ier bin unb e§ einen Xl^eil meine§ @efc§äft§

mit 3^ncn auSmad^t, fo toerben 6ie mir tool^l gul^ören muffen. 6e|en 6ie ftd§

!

Sie tüoEen nid^t — gut, bleiben 6ie fte^en. @§ ift ^^x .gau§."

£)ie fpöttifd^e, burd§au§ t)erä(^tlid^e 5lrt, mit tüeld)er er über ben eigent^^

lid&en 6treit:pun!t gtoifd^en il^nen l^intoegging, U)ar für i)emoreft t)ernid§tenber,

ol§ ber l^eftigfte SBortourf ober ber leibenfd^aftlidöfte 5lu§brud§ l^ätte fein !önnen.

@r fd)lug bie klugen nid^t auf, toä^renb SSlanbforb in einem trod^enen, gefd§äft§=

möfeigen Xone fortful^r:

,M^ iä^ über hk (Ebenen nac^ ^Kalifornien !am, traf ic§ mit einem Tlanm
gufammen, ungefäl^r in meinem eignen Filter, unb gleid^fal[§ ein 5lu§h)anberer.

Qd^ mu6 too^l toä^renb ber ganzen üleife au§gefe!^en unb mid^ betragen l^aben

toie — ein ^^larr ; benn er überzeugte ft(^, ha^ i^ irgenb einen gel^eimen (55runb

gel^abt, bie SSereinigten Staaten ju öerlaffen unb ^atte mid^ im SJerbad^t, ha^

i^, gleid^ i^m felber, ein S5erbre(^er fei. ^d^ erful^r nad)mal§, bag er ein ent=

tüid^ener ^kh unb ^Ulörber. 5lun, biefer ^ann lieg mid§ auf bem ganzen SBeg

l^ier^er nid^t mel^r lo§; benn ic^ ptete mid) tüol^l, i^m mein eigentli(^e§ Mh
mitjutl^eilen, bamit e§ nid^t nad^ 3^ort]§ ßibertl^ 3urüdtgelange — "; er nnterbrad^

fid^ mit einem bitteren Sod^en — „natürlid§, Sie toiffen, ha% mittler tt) eile ^oan
i^xt Sd^eibung t)on mir betoirlte unb Sie fid§ mit if)X öerl^eirat^eten, — aber

ba iä) t3on aEe bem nid§t§ toufete, lieg iä) e§ gefd^el^en, ha% er mid§ blogfteEe,

um fie 3u retten, ^ebot^ — " er ^ielt inne, fein ^uge glül^te unb feine Selbft=

bel^errfd^ung in einer ßeibenfd^aft öerlierenb, hk, toie e§ 2)emoreft fd^ien, mit
feinem bischerigen ^Betragen unvereinbar tüar, ful^r er erregt fort: „tiefer ^ann
fe^te feine ^Verfolgungen ^itx fort — ja, l^ier, in biefem nämlid^en §aufe, in

hJeld^em id^ ein mit ^Vertrauen aufgenommener unb geeierter @aft toar, unb
brol^te, mid^ an — an ein reineg, unfd§ulbige§, einfad§e§ ^äbd^en, tt)eld§e§ ^iU
leib mit mir gel^abt Chatte — ju öerrat^en, toenn iä) nid^t in einer SSerfc^toörung

t)on SBie^bieben unb Stragenräubern, beren ^aupt er toar, SSeiftanb leiften

töoHe. ^ä) toar bamal§ ein fo tertoünfd^t em^finbfamer 5^arr, ha% iä), au§
.^eforgnig, er möge feine SDro^ung ausführen, unb im Glauben, nod§ ber rec^t-
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ntäßicie ^onn jeneg 2[ßdBe§, ^l^ret grau ju fein, fein 6d§tt3eigen but(^ 3it=

ftimtnutig etfoufte, um bem atmen ^äb(^en bie 6(^am üBex mid^ 3u erf^aten.

Wöi^e ß^ott mi(j^ bafüt öerbammen!"

@r tüar aufgefptungcn mit funMnben 5lugen unb ben ^Injeic^en einer üBer=

toöltigenben Seibenfd^aft, ttjelc^e SDemoreft, ganj öerfunfen in hk nieberfd)Iagenbc

©nt'^üllung über feine§ SOßeibeg 6c§eibunq unb ben furd^tbaren S^^^f^t ^^^ P^
in \\ä) fd^tog, t)öEig leer unb meinung§lo§ erfd^ien. @r ^atte oft öon S5Ianb=

forb geträumt, tt)ie er öor i^m ftel^e, 9^ec^enfd§aft terlangenb, em:|3ört unb felBft t)er=

ätneifelt über feinet 2ßeibe§ Untreue ; bod^ bie unt)erföl^nli(^e SBut!^ üBer ein, biefer

runben, ünberl^aften
, flattrigen £)ona ü^oftta jugefügteg ni(i)t§fagenbe§ Unrecht

brüdfte il^n bnx^ bie untetüugte, aBer erniebrigenbe SSe^anblung ^oan'g unb

feiner felbft, aU au§gelöf(^ter ©jiftenjen, me^r ju ^oben, al§ bie maglofeftc

5ln!lage bermod^t fiätte. ^ertüirrt unb Beftürst, mit bem ^nftinct eine§ ^iif=

lofen, flammerte er fid§ nur an ben Z^zil t)on S5Ianbforb'§ ©rjä^Iung, tneld^er

anbeutete, ba% er 3^oftta'§ tnegen l^ier^er ge!ommen fei, nid^t aber, um lijU

t)on 3oan ju trennen, unb tüanbte fi(^ fogar an feinen einfügen greunb mit einer

]§al6öerlegenen @el6ärbe ber ©ntfd^ulbigung, inbem er ftotterte:

,,6o toaren 6ie Ütofita'g SieBl^aBer unb !amen, um fte ^u feigen . . . S5er*

gieB mir, 9^eb — tnenn id) ha§ nur getnugt l^ätte." @r ^di inne unb ftredtte

fd§üd)tern feine §anb au§. ^Ber SBlanbforb fd^oT6 fie !alt Bei 6eite unb faltete

feine 5(rme.

,,6ic ]§aBen 5lIIe§ öergeffen, toag 6ie bamal§ t)on mir tüugten, ^emoreft!

Sd§ l^aBe nid§t bk @etüo^n()eit , l^eimlid^e 33eral6rebungen 3U treffen mit tot^x=

lofen grauen, bereu natürlid^en SBefd§ü|ern iä) nid§t entgegenzutreten tnage.

3d§ ^ahe niemals ein unfd^ulbigeg ^äbd^en in ba§ §au§ Verfolgt, lt)eld)e§ i^

äu Betreten nid^t ben ^ut^ Befaß. 5ll§ i^ fanb, ba% i^ e^ren^fter Sßeife

auf £)ona 3toftta'§ 5^eigung feinen ^nfprud^ machen !önne, fto!^ id) il^r £)a(^;

aU id§ glauBte, ba% ic^, felBft tt)enn iäj mit biefem 6(^ur!en Bräd^e — tüie id^ e§

getl^an — , nid^t moratifd^, aBer bod^ immer noc^ g^f^felid^ öh ^l^re ©emal^lin

geBunben fei, ba Uerlieg id^ Sftofita, um niemals tüieberjulel^ren. Unb id^ riß

mir ba§ ^er^ au§ bem ßeiBe, um e§ ju tl^un.''

£)ie ^i^ränen ftanben i^m in ben ^ugen. £)emoreft Betrad§tete il^n inicbcr

in tüortlofem Staunen, ^^l^ränen! — nid^t um 3ioan'ä Untreue, — nein, um
biefe§ alBernen ^äbd§en§ öorüBergel^enbe Sentimentalität. @§ toar entfepd)!

Unb bod^ — toas tüar 3ioan il^m je^t? 2Barum foEte SBIanbforb um ba^

SOßeiB tneinen, tüel(^e§ il^n niemals gelieBt l^atte — tücld^c§ er nid[)t meljr licBte?

2)a§ 2ßeiB, tneld)e§ i^n getäufd^t — tt)eld)e§ fie ^'eibc getäufd^t! 3a! 3oan
mußte geargtüöl^nt ^aBen, ba^ 33Ianbforb leBe, um bie l^eimlid^e 6d[)eibung 3U

ertnirfen — unb bod^ ^^tte fie il&m niemals @ttt3a§ bat)on gcfagt — il^m, bem
5!Jlann, um bcffentüiüen fie biefclBe nad)gefud^t. 5Id§, er burfte ba^ nid^t t3er=

geffenl Um i^n gu l^eiratl^en, i^atte fie ben 6d^ritt getl^an. @§ Itjar DieUeid^t

eine t^^örid^te 5Borfid§i, eine irrige Surüdtftaltung ; aBer e§ tüar bk S^l^orl^cit —
ber Srrtl^um einer licBenbcn grau. @r I)ielt an biefem ©lauBen um fo fcfter,

tro^bem er fid^ jur felBen SeitBehJußt tnar, baß er ber ©efd^id^tc t)on S5lanb=

forb'§ entfrembcter ^Hcigung mit einem ©cfül^I be§ ©taunenä unb be§ 5^eibe§

gefolgt fei.
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„Unb tt3a§ tvüx bo§ @rgebni§ bicfe§ rül^renben £):pfer§?" na^m SSIanbfotb

ba§ ©cfpräd^ tütcber auf, inbcm er Quf§ 91eue Detfud^te, ben S^on ^ftöl^nifd^et

©Ictd^f^tiltttilcit anaufd^Iagen. „^^ toiü e§ ^^mn fagen. £){efer ©tBätmltd^e

ginn bQvauf au§, nttd) gu erfc^en. @r tnu§te, ba§ ^ofita'§ 3^etgung ju mir

biird) ba» ©el)eimni6 ntctneg ßeBenS erl^öl^t fei; unb im SSertrauen auf eine

Qctüiffe pcrfönltd^e 5le]^nli(^!eit, bie er mit mir ^dben foH, Begann er nun, aU
x^ aBtocfcnb tüar, fie 3u Verfolgen. 9^euerbing§ tüurbe er !ü^ner, nnb er toagtc

fogar, I)icr in SSerBinbung mit il§r 3U treten. i)enn er ift e§/' rief SSIanbforb,

inbem er feiner Seibcnfc^aft aBermal§ freien Sauf lieg , „biefer §unb , biefer

fd^lcid^cnbe Feigling, tüeld^er o'^m ^^x Sßiffen biefen $pia| Befnd§t unb baranf

ou§ge]§t, ha§ arme ^äbd^en bur(^ i^re Erinnerung an mi^ in hk ?5aEe jn

(orfen. Unb id) hin e§, ber l^ierl^er ge!ommen ift, nm p t)er!§üten, p entlarven

unb — tüenn c§ fein mu§ — gn tobten! ^ifeüerftel^en 6ie miä) niä)t 2^
fjdbc miä) für biefen Qt^tä 3U einem S^ottftreder be§ ®efe^e§ gemad^t. ^^ ^dbt

eim gcri(^tlid§e S5ottmad§t in ber %a\^t nnb tüerbe x^n faffen, biefen ^ifd§=

ling, biefen §al]6BIut=61^ero!efen, fei e§ im @uten, fei e§ im S5öfen!"

£)ie ^raft unb @egentt)art feiner Seibenfd^aft tnar fo ftar!, baß fie für ben

^lugeuBIid £)emoreft'§ S^^tfel an ber 35ergangenl§eit tnegfegte. „Unb x^ tnerbe

3]§nen l^elfen, Ijor @ott, S5Ianbforb/' fagte er, t)on Eifer erfüllt. „Unb ^oan
foU e§ au(^. ©ie toirb t)on S^lofita in Erfa'^rung Bringen, töie tneit

—

"

„2)an!e Ql^nen," nnterBra(^ SSlanbforb aBIe:^nenb; „35^-e ^emal^lin l^at

f(^on, auf meine Soften, ft(^ in biefe 6ac§e gemif(^t. 3^r, glauB' i(^, ]§aB'

x^'§ 3u bon!en, ba§ biefer Elenbe ^flofita l^ier!§er gefolgt ift. 6ie |!ennt biefen

5Jlann fd^on — l^at il^n gtoeimal in ^an Q^rancigco getroffen; er rü^mt ft(^

fogar Ql^rer Eiferfu(^t. 6ie muffen am Beften toiffen, oB er lügt."

5lBer Demoreft l^atte ft(^ fi^on gegen ein fröftetnbe§ Em^finben getoel^rt,

toeld^eg il^n ju üBerriefeln Begann, tt)äl§renb SBlanbforb f:pra(^. Er öerfud^te,

ftar! 3u fein, unb fagte ftol^: „3d^ öerBot i^r, mit il^m gu t)er!el§ren, lebiglic^

feine§ fd^lec^ten ^ufe§ toegen, unb l^aBe !einen (Srunb gn glauBen, ba% fie jemals

aud§ nur geioünfd^t l§ätte, mir ungel^orfam 3n fein."

Ein ]^ö5nifd§e§ ßäd^eln, ba§ in ^Ianbforb'§ ^ugen anfgeBli^t tuar, t)er=

bunfelte fid^ mit einem rafd§en 6d§atten be§ 55UtIeib§, al§ er auf Demoreft'§

^arte§, af(^farBene§ @efi(^t Blickte. Er ftretfte feine §anb on§, mit einem :|3lö|«

liefen 5lntrieB: „@enng; xä) m^rm 2^x 5lnerBieten an nnb toerbe e§ biefen

5IBenb auf hk ^roBe fteEen. ^ä) n)ei6, foEten 6ie'§ nid^t toiffen , ha% ütofita

in einer 6tunbe ton ]§ier nad^ ßo§ €fo§ aBreifen toirb, in einem SOßagen,

ttJeld^en 3^re fjrau für fie BefteEt ^at. 5lu§ berfelBen £lueEe erfuhr x^, ha%
biefer Schuft unb ein 5lnberer öon feiner SSanbe brei 5[Jleiten t)on ber 6tabt
bem äßagen auflanern, i^n anfallen nnb ha§ jnnge ^cäbd^en entfül^ren toerben."

.6inb «Sie toH!" rief Demoreft in nnöerfteEtem Erftannen. „galten €>k

fie für fä^ig, einen äBagen anzugreifen nnb ein fd§u|Iofe§, einfame§ SÖßeiB ju

entführen! S^ein, S5lanbforb, hai ift ein 6d^ulmäbd^enroman , nid^t ha^ Sßer!

getoinnfüd^tiger ©tragenräuBer, am toenigften tjon allen biefe§ E]§ero!efen S5oB

unb feiner SSanbe. S)ie§ ift ein SS^a^nfinn ^oftta'§, ftd§erlid§/' fe|te er mit
emem gestüungenen ßad^en l^in^u.
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,,6oII ha^ ]^ei§en, ha^ 6ie ^^x Sßerf^tet^en nod^ etnntal üBetlecjt l^oBen?"

fragte ^lanbforb txotfen.

„^ä) fagte, bog i(^ 3u3T§x*en £)tenftenfet,'' anttoottete £)eTnoteft t)ottt3Utf§toII.

,,6o l^ören ©ie meinen ^lan, um hk %f}ai p öexl^inbetn unb benno(%

biefen ^unb Bei berfelBen 3u ergreifen. 5lBer tüir muffen öoretft ]§ier 16i§ pm
legten 5lugenBIi(f harten, um un§ ju öergetoiffern , 06 er irgenb ein S^iä^^n

geBe, feinen SSefd^Iug geänbert ober Bemerü ^u l^aBen, ha% er beobachtet toerbe."

@r toanbte fid^ um unb gan^ öon feinem SSorl^aBen eingenommen, legte er für

einen ^ugenBIirf feine $anb auf 3)emoreft'§ 6(^ulter mit ber gefd^tounbenen

S5ertrauli(i)!eit frül^erer 2:;age. Unbetougt, toie hk §anblung toar, burc^judtte

fte bo(^ ^tibe — eben toeil fte unBetougt lüar — unb trieb fie an, bamit !eine

toeitere gefä!^rli(^e UeBerlegung fie l§emmen möge, fii^ mit fo fieberifi^er unb er=

regter X^ätig!eit in ba^ neue S5ünbni§ p ftütäen, ba% 51iemanb, at§ fie toenige

IJlugenBIitfe fpäter fid^ aufmachten unb 5lrm in 5lrm ben ©arten burd^ ba^

^ugent^or ^erliegen, geglaubt l^aben toürbe, fie feien fid^ iemal§ fremb getoorb^n,

am toenigften t)on bitten bk finge S^rau, toeli^e fte getrennt ]§atte.

Se^nteS Kapitel.

@§ toar beinal^e neun Ul§r, aU bk beiben greunbe, begleitet öon bem Sl^eriff

be§ £)iftricte§, bk ßl^auffee t)on SBuenaüentura öerliegen unb ftd§ in ein @rlen=

bidid^t begaben, um bk ^n!unft be§ 2Bagen§ ju erwarten, toeId§em fie t)on bort

ab öorfid^tig unb ungefel^en in einem ber ^auptftrage parallel laufenben 6eiten=

pfabe folgen tooHten. i)er ^onb ttjar aufgegangen unb mit üjm ber lang

^uiüd^ge^altene ^inb, toeld^er nun über bk ferne 6tred^e fd^immernben 2Bege§

ftrid^ unb fie ju Sitten in fliegenben 6taub öerfd^Ieierte, ungehemmt burd^ irgenb

ein ^a% be§ !laren, falten §immel§. ^emoreft überlief ein 6d§auei:, loietüol^l

feine §anb am ^fteöolöer lag. ^lö^lid§ ftieg ber 6]^eriff einen üluf be§ Un=

toiHenS au§.

„35ertoünfd§t toill id^ fein, tüenn ba nid^t ^emanb auf bem 2Bcg ift ätoifd^en

un§ unb il^rem ^interl^alt."

„@§ toirb (Siner öon i]§rer SSanbe fein, ber Spionenbienft tl^ut — nur

ru^ig!"

„S5ertoünfd§t ber 6pion! ©el^en 6ie bod), tok er in ben Staub greift,

^r !ann nid^t einmal reiten! @r ift ein öertoünfd^ter ßabenfd^tüengel , ber pm
erftcn Wal auf einem $Pferbe ft^t. S^^ Xeufel! er l^öt un§ 5lEe§ terborben.

^r toirb fie alarmiren."

„^^ toiH tjortüärtg bringen unb il^n au§ bem Söege räumen," rief SSlanb«

forb ^aftig. „6elbft toenn 6ie fort finb, !omm' id^ t)ielleid[jt nodt) ju einem

6d^u§ auf ben 61^ero!efen."

„6d()nell bcnn," fügte ^emoreft, „benn l^ier ift ber Söagen." @r beutete

nadf) einem buntlen glcdf auf ber Sanbftrage, ber gclegentlidC) au§ ben treibenbcn

6taubtüol!en tauchte.
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3ni nä(^ftcn ^TuöcnlBIide tüax SBIonbforb bem un^efc^iÄten ülettetgtnann auf

ben Werfen, bcv bei feiner 5lnnä^exung f(!§tt)etfäHig ^el^tt tnad^te unb hk lange

fjiöur ©aeüel ßortoin'g äeic^te.

„6ie l^ier'/' tief SBIanbforb in SOßutl) unb Staunen.

„5lIIcrbinq§ , 6quite/' ettüibette ©jeüel läffig, tro^ feine§ unBel^aglic^en

6i^e§. „3d& backte, toenn l&iet ©ttoag öoTginge, fo toütbe id^ e§ getn mit anfe^en."

„2)u öermaicbeiter, äubtinglid§et'3atx ! £)u ]§aft OTe§ p 6(^anben ge=

mad§t. £)ar' fd)tie ex öetatoeifelnb, al§ ein taf(^e§ @etra:p:pel t)on §ufen au§ ber

6(^lu(^t leintet il)nen l^eraufüang. ,^a ge^en fie ]§in! S)a§ ift i)ein 333et!,

S)untnt!opf! 5Jiix au§ bem SSege — obex, bei @ott — " %Ux ber 6a| Blieb

untiollenbet, al§ er, a^fammen mit bem 61§eriff, tt)el(^er M bem @eräuf(^ ber

pc^tenben üläuber ]^erangalo:|):|3irt toar, an bem "^armlofen ©aeüel öorüberf^rengte.

^emoreft toürbe gefolgt fein, aber SBlanbforb'§ mal^nenber Qiituf, ju WiUn unb

ben SSagen ju befi^üfeen, ^ielt i^n an (Jortoin'g 6eite, tDä^renb ha§ ^n^xtüext

fid^ nun raf^ nä!§erte.

^oä) @ae!iel lam i^m fogar ie|t aut)or, unb al§ ber ^utfd^er §alt mad^te,

ftolperte ber neugierige 5!Jlann t)on feinem ^ferbe, lief an ben 6c§lag unb öffnete

il^n. SDemoreft ritt l^erbei, blitzte in ben Slöagen unb ful^r jurütf in ftarrem

@ntfe|en.

@§ tüar feine 3^rau, hk allein ba faß, bleii^, aufredet unb f(^ön. £)urd^

eine ^^äufd^ung be§ 5[Jlonbenlid§t§ fa^en il^r @efi(^t unb i^re @eftalt in ber

tt)eid)en toeigen S5er]^üEung ber 9?eife fo au§, toie er fid§ il^rer t)on ber erften

5flac§t l^er erinnerte, ba er i^r in htm Söa^naug öon SSofton begegnet tioax. i)a§

SBilb toarb öoHenbet hnxä) ben 9^eifefa(f unb hk £)ecte, toeld^e auf bem 6i^ öor

iftr lagen. 5lbermal§ burc^riefelte U)n eine töbtlid^e ^älte; fein ^el^irn taumelte.

SßoEte Sßa^nfinn il^n ergreifen?

„3oan!" ftammelte er. „Du? — 2Cßa§ bebeutet hk^V
@aeliel — ben er, toenn er toeniger öertoirrt getoefen tDäre, ha^ @efid§t in

U3al^rf(^einli(^ gleid^em ßrftaunen l)ätte öeraiel^en fe^en lönnen — brad^ in einige

6tö6e mifetönigen ^i(^ern§ au§.

„3a, toenn ha^ nid§t Diacon 6ali§burt)'§ leibhaftige 2;od§ter ift! §a!
^izx feib ^'ijx jtoei 5[Jlann§leute unb t)oEfü^rt einen fold^en ßärm, um ha^

mejüanifd^e grauenaimmer mit pftolen unb ^interl^alten unb 5lnf(^lägen unb

©egenanf(plagen au retten, unb ba ift 3oan 6ali§bur^ unb a^tgt @u(5 h^n

äßeg, toie e§ a^^ machen. Unb fo, 5D^abame, l^aben 6ie e§ fertig gebracht mit

3)ona 9toftta, il^ren $pia^ einaune]§men unb jene ü^ciuber ]^inter§ ßid§t a^ fül^ren ?

5Jlun, ^abame, Sie ^aben 3^re eigene ^Partei aud& ]^inter§ Sid^t gefül^rt —
benn — " er näherte fein C^efi^t bidit bem il^ren — „e§ ift fein S[ßort über

meine ßi:ppen ge!ommen, obtDol^l iä) e§ tougte unb tro|bem fie in ii^rem 2;oben

unb SSüt^en mid^ faft Dom ^ferbe l§eruntergefto§en Ratten. §a! ]§a! Sie
tootCten toiffen, tria§ id§ ^ier an tl^un lsabel ]§e! ]§el Sagen Sie e§ i^nen, 3oan,

fagen Sie e§ il^nen!"

£)emoreft fd^aute t)om @inen anr 5lnberen mit einem unruhigen ^eftd^t, auf
toeld^eg ichüä) ein fd§tüad)er §offnung§fd)immer fiel. „^a§ meint er, 3oan?
Sprid^!" fagte er, faft fCe^enb.
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3ioan, beten gatBe longfam tüteb etfeierte, tid^tete fid§ emipot in i^tet alten,

!alten |)utitanif(^en SSefttmmtl^eit. „^aä^ bem 33otfaII t)on l^eut' ^otgen,

9li(!^atb, tüo e§ £)it Beliebte, £)etn SBeiB bet 5IteuIofig!ett c^egen ifjxe gteunbin^

i^ten @aft, unb felBft gegen 2)einen guten 9^amen ^u Befd§ulbtgen, 6ef(^lo6 it^

felBft mit Dona Sflofita na(^ Soö Dfo§ 3U gelten, unb il^tem 25atet hk 6a(^e ju

etüäten. @in ©etüt^t t)on bet Iä(^etli(^en ^offe, bet iä) eBen beigetool^nt , et=

teid^te un§ butc^ ©jeüel nnb etfd^tectte ha^ atme ^äbd^en fo fel^t , bag fte
—

unb mit ^zä)i — ftd^ tneigette, Bei bet ßomöbie mit antoefenb 3U fein, toeld^e

£)u unb itgenb ein namenlofet SDatfteUet eine§ el^töetgeffenen ^üc§tling§ in

6cene geje^t l^aBt, au§ @tünben, hie Dit tnol^I am SSeften Be!annt fein tüetben.

3c^ tüünf(|e, ha% i)u ^^teube on i)einem 3Bet!e 5aBen mögeftl 2öenn ba^

6^iel ie^t öotüBet ift, l^offe i(^, ha^ e§ mit gcftattet fei, meine Steife fottju»

fe^enf'

,So^ niä)i/' ettoibette Demoteft langfam, mit einem ®efi(^t, auf tüeld^em

bie jagenben S^^if^i fi<^ enblidt) in gtauet SBläffe niebetgefen!t l^atten. „®Iau6e,

n)a§ i)it gefäEt, migtietftel^e mid§, toenn £)u toillft, lad^e Bei bet (SJefal^t, toeld^e

£)u t)ielleitf)t Beffet Begteifft al§ xä) e§ !ann — aBet auf biefet 6tta^e, tnol^in

obet toop fte £)i(^ au(^ füllten mag, gel^ft 2)u l^eute ni(^t tüeitet!"

„Dann ben!' iä), ha^ id) l^eimfel^ten batf," fagte fte !alt. „@3e!iel tüitb mid^

3utü(f Begleiten, um mid^ t)ot — üläuBetn p Befd§ü|en. kommen 6ie, @5e!ieL

^t. Demoteft unb feinen gteunben !ann e§ tüofil üBetloffen BleiBen, füt — ^^x

jpfetb 5U fotgen.'' Unb al§ bet gtinfenbe ©geüel ju i^t in ben SGßagen f^ptang,

äog fte ha^ fjenftet in hk ^öl^e, t)ot bem tüie öom S5etl§ängni§ Betü^tten

Öefid^te be§ ^anne§, bet i^t einft öetttaut ^^ötte; bet 35^agen !e]^tte unb fu^t

bat)on unb lieg ifju toie eine Sßilbfdule auf bet Sanbfttage.

*

Die ©lode bet jtoeiten $Pte§Bt)tetianet=ßitd^e öon 5flott!^ SiBett^ l^atte getabe

5U läuten aufgel^ött. 5lBet in ben legten fünf Sollten ^atte fie bie S5a§geige

unb ba§ §atmonium ]§inau§=, unb eine Dtgel unb einen ß!§ot l^eteingeläutet; unb

ba» alte unfteunblid^e 3^nnete toat t)on Seiten be§ l^etantüad^fenben @efd^Ied^te§

bem ©injug jugenblidiet SGßätme unb gatBe untettootfen tüotben. 5Zitgenb§

tüat hk^ beutlid^et fid^tBat aU im ßl^ote felBft, tüo bet l^eHe gtü]^Iing§fonnen=

fc^ein, butc§ ein jüngft geöffnete§ genftet t)on gemaltem ©lafe btingenb, ftd^ ben

neuen fjtüt)ling§l^ut öon 5!Jlt§. Demoteft au^gefud^t l^atte unb fid^ auf bemfelBen

niebetlieg, tt)äl§tenb hk §^mne gefungen toatb. SSielleid^t ttjat ha^ bet ©tunb,

toegtüegen einige ^aat klugen fid^ neugietig nad^ bet 9iid^tung tüanbten unb ba^

fogat bet ©eiftlid^e felBft tjon bem fd^atf üotgeäeid^neten ^fabe bet Docttin aB*

toi^, um mit ütd^lid^et ^lUgemeinl^eit auf getoiffe leud^tenbe ©jempel d^tiftlid^et

2ugenb anjufpieten, bie triebet „in unfetet 5Jlitte." Da§ fd^Iaue ©efid^t unb bie

tt3ei6en 2[ßim:petn ^jeüel ßottoin'§, jüngeten ^attnet§ in bet gitma Diltoottl^

unb DufenBettt) Don Ban gtanci§co, !^oBen fid^ füt einen ^ugenBIid^ nad^ bem
6^ot unb fan!en bann töiebet in einen 5tu§btudt etmübetet (SelBft^uftiebenljeit

3utüd^.

5lt§ bet ©ottegbienft t^otüBct toat, jögetten nod§ einige 5lnbäd^tige in bcr

3^ä^e bet aum S^ote fü^tenben ^te^pe, be§ 3tü^(ing§^ute§ eingeben!. ^M tft
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(jan3 natürlid^/' facjtc i)tacon gaird^tlb, „3oan 6oIi§But^ ber S^enbung be§

SBortcg tüicber Bcitüol^nen 3u feigen, llnb e§ tl^ut mit ntc^t letb, baß fie i^ten

5tDcitcn ©l^emann ni(3^t tnitgeBtad^t ^^t. @§ ift aetüiffettnaßen tütebet tote in

ber alten Sdt — Bcöot @btoarb ^tanbfotb ju feinen 35ätetn öetfamntelt toatb."

„60 ift e§," ettüiberte fein Sttl^öret fanftmütl^ig; „nnb man fac;t, baß biefer

£)cmoreft immer toeltlid^er unb nnBußfertiger in htm §eibenlanbe getootben

fei, nnb ha% Qoan, aU treue SSefennerin, if)n be§tt)egen tierlaffen mußte. ^d§

l^abe erjöl^Ien ]^ören, ha^ er ba brausen fi(^ mit einem S3anbiten, einem $alB=

blut, aBgegeBen, toeld^er fid^ Sol^nfon genannt unb anlegt ein l§o(^ftiegenbe§

mejüanifd^eg SBeiB gel^eirat^et Ijakn foH. @§ tüar ein ©lud für ^oan, ha%

fie einen greunb in SSruber ß^ortoin fanb , toelc^er nat^ il^rem %ijexi am 35er=

mögen fal) unb fie tüicber in hk ^timaif) Brachte."

„6ie fiep tro^bem leä au§, naä) meinem 5Dafürl§alten/' Bemerlte 6(^lt)efter

SSrablcQ, „ber ^ut ^ai noc§ einen ^nftrid§ t)on ^eibnifd^er ©iteüeit."

,M finb hu neuen ^been, tüeld^e mit ber Orgel fid§ eingefd^li^en l§al6en/'

feufäte 2)iacon gaird^ilb; ,,al6er fel^t, ba !ommt fie."

6ie fd^ien einen 5lugenBIi(f — eine Be^auBernbe 25ifion — au§ bem 6d§atten

ber 6]§ortre|)pe l^eröor unb glitt bann gierlid^ in hk 6tra§e.

2)er alte Lüfter, ber, mit ber §anb an ber ]§aIBgefc§loffenen S^l^ür, nod§

toartenb ftanb, l^ielt inne unb fa]§ il^r mit be!ümmerter 5!Jliene nad§. @ine

fonberBare unb ööEig nnBegreiflid§e Erinnerung unb 5le]§nli(^!eit ttjar eBen an

feinem (Reifte t)orüB ergegangen.
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5ll§ 2öafl§tngton'§ ©ecxetär ben S3egmn einer tütd^ttgen SSeratl^ung um eine ^alBe

©tunbe y^äter, al§ i^m aufgetragen toax, angefe^t ^atte unb jic^ bamit ju entfd§ulbigen

juckte, ba§ feine U^x um eine T^alTbe Stunbe nad^ginge, erhielt er hk 5lnttoort: „@ie

tuerben ft^ eine neue U^r anfd^affen muffen ober iä) mir einen neuen ©ecretär." S)ex

^jd^ter biefer SCne!bote fügt ^inju, ba^, toenn bie U^r nur eine S3ier telftunbc

nad^gegangen märe, äöafl^ington bie @ntfd^ulbigung öermut^Uc^ Tratte gelten laffen,

meil äu jener Q^ii genaue g^itBeftimmer , mie fie l^eutjutage ;^ebermann für mäßigen

^reiö faufen !ann, ber großen 5Jlenge unbefannt gemefen feien, bann aBer aud^, meil

ijor ^unbert Sauren meber im öffenttid^en nod^ im :|3rit)aten SeBen ber Unterfd^ieb

einiger 5!Jlinuten auc§ nur annöl^ernb biejenige SSebeutung gehabt ^aBe, mie im 3ai§r=

^unbert ber ^ifcnBal^nen unb 5telegra|)'^en. ^a§ alte Söort: „@§ ift fo lange je^n Ui}x

Bis e§ elf ift", aeigt bie ©orglofigfeit unferer S5oreltem im @egenfa|e jur S^e^t^eit,

too auf bie grage: „SCßie fpät ift t^V unfel^lBar mit ber TOnutenBeftimmung geant=

m ortet mirb.

2)a§ im ßtfeuBa^nbienfte rid^tig unb üBereinftimmenb ge:§enbe Ul^ren für hit

@i(^er^eit be§ ßeBenS unb @igent^um§ t)on üitaler SBebeutung finb, ift allgemein

Befannt; toeniger Befannt bürfte e§ fein, ba§ aud^ für bie ©d^iffa^rt bie genaue

?enntni6 ber mir!lirf)en 3eit t)on ber größten 2öid)tig!eit ift. 2)ie S3emü^ungen ber

^räcifion§ ' 2;edöni!er
, für ben @eBraud^ auf ©d^iffen U^ren 5U fd^affen, bie, einmal

'rid§tig eingeftettt, möglid^ft lange i^ren gleid^mä^igen (Sang BeiBe^alten (ST^ronometer),

!onnten f(|on beS^alB nie gan^ Befriebigenbe ©rgeBniffe erzielen, meil bie für ben

gleii^mä^igen (Sang jeber U^r unerlägli^e SSebingung: 9luT^e unb UnBemeglid^feit,

auf ©d^iffen nidl)t ^u erreid^en ift.

2)em SSeftreBen, ben ©d^iffern bie ^öglid§!eit ju getoäl^ren, i^re ßl^ronometer äu

controliren, öerbanlen bie S^i^^^Ee i:§re @ntfte^ung. ;3^§re SSeftimmung ift, täglid^

einmal ein toeif^in fid)tBareö S^ic^^^ h^ geBen, ba§ ben in ber 'üaf)t Befinblid^en

ga^^r^eugen ben (Eintritt eines tjor^er genau ein für atte ^laU öeraBrebeten Seit»

momenteS anzeigt unb baburd^ bie ©d^iffer in ben ©taub fe^t, bie 5lBmeid^ung il^rer

^lironometer tjon ber auf ber näd^ften ©ternmarte ermittelten rid^tigen 3^^^ möglid^ft

lenau feftäuftetten.

2)ie ©rfinbung ber S^itBätle toirb gemöl^nlidö ben ©nglänbem jugcfd^rieBen, meldte

>ie erfte berartige @inridl)tung für ^^mdt ber ©d^iffal^rt im ^df)xt 1833 auf ber

jternmarte in ©reenmid^ angemanbt ^aBen. 5lBer ber ©ebanfe ift fel^r alt unb ]§at

[d^on öor ^a^^r^unberten , menn aud^ nid^t 3um 5lu^en ber ©eefaljrer, |)raftifd^e SSer^-

[toenbung gefunben, unb jtuar faft in bemfelBen Öemanbe, baS il^m bie ^leu^cit gegeBen.

[gn ben S3riefen „%n^ einer Steife in bie ©d^mei^ üBcr grantfurt, .£)eibelBerg, <BiuiU

[.gart unb Tübingen im ^al^xt 1797" fd)reiBt (Bocif)t auS .f^eilBronn am 28. 5luguft

ianlä^lidf) eincS 53efucl)e§, ben er bem al8 .^auptt^urm bienenben SöartBerge aBgeftattet

^l^atte, ^olgenbeS: „53ei ©r^ö^lung Don ber äöarte l^aBe xd) einer artigen alten @in=

ticl)tung ju ermäljnen öergeffen. DBen auf bem 2l)urme ftel^t ein l^oljler, mit Tupfer-
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Udij Bcfc&ragcner
,

öro|cr ^no))(, ber atüölf Bis fe(^§äe^n ^peryonen äur g^ot^ faffen

fönnte. 2)tcjcu fonnte man el^emalö mannöl^oc^ in bie ,g)ö^e toinben unb eBenfo un=

mittelbar toicber auf ba§ S)ad^ ^erablaffen. ©o lange ber Äno^f in ber ^ö^t ftanb,

mugten bie 5lr6eiter il§r Stagetüerf öerrid^ten; jobalb er niebergelaffen toarb, tuar

^iittag^rul^e ober f^eierabenb. ©einer @rö§e tüegen fonnte man i^n überaE erfennen,

unb biefeö bauernbe fidCjtbare 3^^^^ ^^^ 3ut)erläffiger al§ ba§ S^ic^^n ber (Blöde,

baö bod§ öerl^ört ttjerben fann. ©d^abe, bag biefeg S)enfmal alter 6innli(^!eit au^er

@ebrau(^ gefontmen ift." ©o n)eit @oetl§e. lieber bie ©ntftel^ung ber ©inrid^tung

gibt eine Sefc^reiBung be§ £)beramte§ ,g)eilbronn, l^erauggegeben t)om !önigl. n}ürttem=

bergifc^en [tatiftifd§=topogra^^ifdöen 33üreau, ?lu§!untt. %U ber Söartberg burd^ ^auf

an bie ©tabt gekommen toar, fteEte bieje einen Söäd^ter auf beut SBarttT^urme an,

ber mit ben 2:^urmtt)äd§tern in ber ©tabt ju correfponbiren Tratte. Um ©ignale

beutlid^er geben ju fijnnen, toarb im ^df)xe 1498 auf ben S^urm ein großer Änopf

auö (Sifen, f))äter au§ 3^i^(^ Ö^f^lt. toeli^er burd^ eine ^elmftange auf= unb nieber=

gelaffen werben !onnte, unb am 11. 5!Jlai 1610 mürbe ber futjferne ^no|)f aufgefegt.

3ur S^it be§ ^oet^e'f(^en S5efud§e§ finb mit bem .^no^jfe anf(^einenb feine ©ignale

gegeben morben, erft im i^afire 1816 gefd^ie^t bie§ mieber, mie au§ einer in jenem

^a^re bom ^eilbronner 3Jlagiftrat für ben ^äd^ter be§ äßartberge§ erlaffenen ;3fnftruction

l^eröorge'^t , nadf) toeld^er ba§ gan^e i^a'^r ^tnburd§ für bie ^elbleute ba§ S^^c^ßn ber

^eier= unb ^ittagöftunben baburd^ gegeben toerben mu§te, bafe 5Jtorgen§ mit bem

Eintritt ber ^Irbeitsftunbe ber ^nopf in bie gemö^lid^e §ö^e, um 11 U^r mieber

l^erabgemunben unb U§> 12 U'^r unten gelaffen tourbe. ©obann abermals emporge^ogen,

fenfte fid^ ber ^nopf erft toieber beim Eintritt ber 5lbenbfeierftunbe.

S)er „^^eittnopy , in meld^em toir un^toeifelT^aft ben Spater be§ 3^^^^^^^^ 3^ ^^=

blicfen l^aben, mar U^ jum i^a^^re 1868 im ©ebraud^; bann mürbe er abgenommen
unb tt)irb feitbem im ftäbtifdljen 5lrcf)it)e §eilbronn§ al§ e^rmürbige§ ©rinnerunggftücf

aufbemal)rt.

^er im S^a^re 1833 auf bem ^ac^e ber ©ternmarte in ©reentoid^ oufgefteEte

3eitbaE ift eine ^o^Ie ^ugel tjon ettoa 2 m S)urd^meffer, bie aug einem ©ifengerippe

mit äöeibengefled^t befte^t unb über einen ^o^en tiererfigen ^aft gefd^oben ift, auf

bem fie in einer paffenben ^ö^xt gleiten fann. 3ln einer ©eite be§ 5[Jlafte§ ift eine

tftinne eingefd^nitten , in ber ein al§ gü^rung für ben f&aU bienenbeg ©leitftud fid§

bemegt, melcf)eg, an ber Unterfeite be§ ^aEe§ befeftigt, al§ i^ortfa| eine ©ifenftange

trägt, bie in einen Kolben enbigt. S)er SSatt toirb mittels einer gemölinlid^en Söinbe

mit Äette aufgewogen; ^um f^aEen fertig gemad^t, rut)t er mit jenem Kolben auf ©perr=

Isafen, bie burd^ ein ©t)ftem t)on <&ebeln mit einer ^toeiten, nac§ unten fül)renben Äette

toerbunben finb. ße|tere münbet in ben 9llaum, in meld^em bie 5Iu§löfung be§ S5aEe§

bemirft merben foE unb ift T^ier an bem einen @nbe eineS burd§ @emid)tftüdfe belafteten

einarmigen .^ebelS befeftigt, beffen anbere§ 6nbe burd§ einen ©perr^afen in toagered^ter

Sage feftgel^alten mirb. ©obalb ber ©perr^^afen au§gelöft mirb
,

3iel)eu bie ^emi^te
baS 6nbe be§ §ebel§ nad§ unten; bie Semegung überträgt fic^ auf bie ^ette, huxä)

biefe auf ba§ obere .gebelmerf, meld^eS enbli^ bie ©perrfafen, auf benen ber Satt
ru^t, auSlöft unb te|teren jum galten bringt, ^n golge ber fe'^r fdf)nett 3unet|men=

ben gattgefd^minbigfeit mürbe ber SSall, ber ba§ anfe^nlid^e (Semiä)t bon etma 70 kg
l§at, mit einer ben ganaen 5lbparat gefäl^rbenben ^ettJalt auffdf)lagen , menn biefer

5Röglid^feit nid§t burd^ eine ebenfo einfädle mie finnreid^e S5orrid^tung begegnet toäre.

^m gufeenbe be§ 5!Jlafte§ ift eine Sftö^re angebrad^t, bereu ülaumter^ältniffe e§ gerabe

geftatten, ben fenfred^t über il^r befinblid^en Kolben auf3une:^men. 5ln i:§rem unteren,

berfd^Ioffenen ©nbe ift fie mit einer feitli(^en Oeffnung tjerfe:^en. äöirb ber S3att au§=

getöft, fo^ fällt er anfangs rafd^, bi§ ber .^olben in bie ülö^re tritt unb mit äiemlid^er

^raft auf bie im Innern öorT^anbene ßuft brüdtt , bie burd^ bie untere ©eitenöffnung
uid^t fd^nett genug entmeid^en fann. ^n golge be§ SGßiberftanbeS ber äufammen»
gcbrütften ßuft finft jc^t ber Äolbcn unb mit ilfim ber f&aU immer langfamer, bi§

ber erftere o:^ne mcrflid^en ©tofe auf bem S5oben ber ^öt)re angefommen ift.
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S)er evften ©inrid^tung folgten Balb mehrere, bie im allgemeinen in berfelben

SBeije ^ergeftettt n)nrben, nur ba§ man bie %iä)n\t be§ ^luftoinbeng öerBefferte, inbem

man ftatt etneö einätgen ^afte§ beren ätnei nebeneinanbet ftettte
,

jmifc^en benen ba§

@leit[tüii mit ©tange unb Kolben entlang glitt, unb ftatt ber glatten gü:^rung§ftange

eine ga^nftange nal^m, in bie ein betriebe eingriff, fo ba§ ber S5aE ol)ne 5lnmenbung

t)on Söinbe, Äette u. f. m. in bie §ö^e gebrad^t Serben tonnte.

S)ie ele!trijd§e 2;elegra^:§ie ^atte 3ur ^^^t ber erften (Sinrid^tung biefer Seitf^pal«

Stationen ba§ S5erfud§§äimmer be§ ^l)^fi!er§ noc^ nid^t berlaffen; man n^ar bal^er

^enötT^igt, bie S^it^öEe in ben 8ternn)arten unterzubringen, mo bon einer äuberläffigen

$erfon ber S5aH burd) einen S)rucE auf bie ©^err!tin!e au§gelöft tnurbe, menn bie

Dlormalu'^r genau 1^ 0' 0" 5^ad§mittag§ geigte, ^flad^bem aber ber ele!trifd)e x^nnUn

in ben S)ienft be§ öffentlid^en ^txh^x^ gefteUt morben njar, mürbe er aud§ bem 3eit=

baEbienfte tributpflid^tig gemalt. S)ie ^eitbaEftationen fonnten nun, aud^ toenn fie

tpcit bon ben ©ternmarten entfernt maren, mit biejen burd^ S)ra^tleitungen berbunben

tnerben unb ba§ U^renfignal auf eleltrifc^em Söege erlialten. S5on biefem S^itpunfte

batirt aud^ bie bebeutenbe Söerme^rung ber SeitbäEe in @nglanb, beffen lüften mit

i^ren ja^lreid^en l^o^en, meit in§ ^eer borfpringenben f^elfengebilben für bie 5luf=

fteEung ber Stpparate befonber§ geeignet finb.

^it .gilfe be§ eleltrifd^en Strome^ mürben aud^ nod^ toeiterge^enbe 3}erbott=

lommnungen in ben TOtt^eilungen ber 3eitangaben angeftrebt, unb ^mar junäd^ft

t)aburdf), bafe man bie ^uSlöfung be§ S3aEe§ bon ben Sternmarten au§ unmittelbar

bemirfte. 3luf ber ^^itbattftation mürbe ber (5^)err^a!en be§ unteren §ebelmer!e§ in

ben ßinfd^nttt eine§ fleinen, an bem 5ln!er eine§ @le!tromagneten befeftigten 8tänber§

gelegt. S)er gleftromagnet ftanb mit ber Sternmarte burd^ eine ^ra^tleitung in

23erbinbung. TOt bem ©daläge @in§ mürbe auf ber ©ternmarte ber ©tromfrei§

^ef(^loffen, auf ber S^ttbaEftation in ^^olge beffen ber 3ln!er be§ ©leftromagneten an=

^e^ogen, ber ©^err'^afen au§gelöft, unb ber ^aE fiel.

S3alb genügte aud^ bie§ nid^t mel§r; man ging baju über, bie ©ignalgebung ber

menf(i)lid^en §anb abäunel^men unb ber ^flormalulir unmittelbar ju übertragen. 5lm

tRäbermerfe ber legieren mürbe eine S5orrid^tung angebrad^t, bie genau 1<^ 0' 0"

9lad^mittag§ ben ßontact 3mifdC)en SSatterie unb SeitbaEleitung ^^erfteEte unb ben 35aE

üuSlöfte. ^n bem 3lugenblidte, ba biefer fiel, erfolgte felbfttl^ätig telegrap:^ifd^e Md=
melbung beö ^reigniffeS an bie ©ternmarte. S)ie ^olbenftange be§ S3aEe§ mar nämlid^

mit einem (Sontactftüdte berfel^en, meld^e§ mäl^renb be§ 9lieberfaEen§ gegen eine an

einem ^afte angebrad^te Seber fd^leifte, unb biefe fteEte bie SSerbinbung amifd§en einer

^Batterie unb ber geitbaElcitung ^er. @§ gelangte fomit fd^on mä^renb beS SaEenS

beg 5BaEe§ felbft ba§ berabrebete Signal jur ©ternmarte äurücf.

gür ben 3eitbaEbienft merben bie gemö^nlid^en telegra^^ifd^en Seitungen benu^t,

tüag o^ne ©d^mierigfeiten gefd^el^en !ann, ba ber ganje SSorgang bie benfbar Jür^efte

3eit in ^Änfprud^ nimmt, ©ine im ßonboner Central = 3:elegrai)^enamtc aufgefteEte,

^enau nad^ @reenmid^er 3^it regulirte U^r, trennt felbfttl)ätig bie ©reenmid^er ßeitung

um 12^ 59' 30" bom ^Ipparat unb fteEt bie für ben ^eitbienft nötl)igen S3erbinbungen

l)er; auf biefen fpielt fid^ bann ber oben gefd^ilberte SSorgang ab, unb um 1*^0' 30"

tritt, ebenfaE^ felbfttl)ätig , bie normale ©d^altung mieber ein: ber 3eitbaEbienft be§

3;age§ ift beenbet, o^ne ber gcmö'^nlid^cn telegra|j^ifd^en ßorrefponbena mel)r als eine

Minute Seit entzogen ju l^aben.

^n S)eutfd)lanb ging bie 9teid^§regierung mit ber 5luffteEung bon 3eitbäEen im

^aT^re 1873 t)or, inbem fie ber Selegra^jljenbermaltung bie ^lugfül^xiing ber erforber^«

liefen 5lrbeiten unb ben ^Betrieb ber @inrid)tung übertrug.

2)ie beutfd^en lüften, fomol)l an ber £)ft= mie an ber "iRorbfce berlaufen bor=

miegenb flad), fo ba§ l)ier nid^tS 5lnbercg übrig blieb, als für jeben S^itbaE einen

eigenen, unb jmar mit 9fiüdEfid^t auf 4?tmaige ©turmflutljen, red^t feften eifernen Unterbau

l^erjufteEen. ^^lls ^unbament bicnte ein großer SBctonflolj, in meldten bicrunbimanaig

cifernc SBoljen, \c 1,146 m lang, eingelaffen maren. %n bie borftel^enben ^ö^jfe ber
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S3ol3en tüurbc ein großer 9iittg, mit tüeld§em hie 6äute Vernietet ift, feftgefi^raubt.

S)ic ©äutc fetbft ift aiiö 3,2 mm btdCeu eifernen platten äufammengenietet unb er=

l^ebt fxd), auerft in Jegelförmigcr, bann regelmäßig ct)Hnbrif($er ^orm, 16 m ^oä).

^Ijx iurt^meffer betrögt unten 3 m, mä) oben ju 1 m. ^1)xe 2Biberftanb§fäl)ig!eit

ift berort, baß ber ftdrffte ©türm, toie er erfaT^rungggemäß in unferen SSreiten tJor=

fommt, feine @ema(t m^e^u öerfünifad^en müßte, um il^r ©i^aben au3U|ügen. S)a§

obere ßnbe ber ©äule mirb burd^ eine mit ©c^u^gitter umgebene Plattform abge=

fc^Ioffen, auf meld^er ber 8 m f)0^e eigentliche 3^itballa:p:|3arat aufgefteEt ift. i)rei

ital^e bei einanber im gleid^feitigen i)reieäe ftel^enbe eiferne ©taugen bienen al§ f^ü^tun^

für ben ungefäl^r 70 kg fd^toeren S3aE, ber au§> einem mit geöltem ©egeltud^e über=

jogenen ©ifengeri^^e beftel^t unb einen ^urd^meffer öon 1,5 m l^at. S)ie Slu^löfun^

beS S3atteg erfolgt in einer bon ber englift^en (Sinrid^tung burd^au§ abtoeid£)enben

Söeife. Ueber bem 23atte ]^ängt eine SJorrid^tung , einer ©c§ere ä:§nlid^, bereu 2;§eile

fo biSponirt finb, baß, toenn hu oberen 5lrme einanber genähert merben, hie untereu

5lrme fid^ au§f|)reiaen. S)ie le^teren l;alten ben S5all, folange er aufgeaogeu ift, inbem

fie in eine an feiner oberen ^läd^e befinblid^e eiferne Defe eingreifen, unb laffen i^n

fatten, fobalb fie in f^olge ^ufammenbrüdeug ber oberen ©d^erenarme au§einanber=

ge^en. S)er f^aEraum beträgt 3 m. Hm ba§ 5luffd^lagen be§ S3aEe§ ^u milbern,

ift am unteren @nbe ber f^üljrungSftangen ein ftarfer ^uffer mit @ummi)3olfter ange=

brad^t, bem an ber unteren gläd§e be§ S5aEe§ ein gleid^e^ ^olfter entf^rid^t. 2)a^

für ba§ Slufaie^en be§ SaEe§ erforberlid§e ©^ftem bon Sauen, 9ftoll!loben unb äöinben

ift im 3^nnern ber ©äule aufgefteEt; ebenbafelbft ift hu S3orrid§tung untergebrad^t,

toeld^e bie 5lu§löfung be§ S5aEe§ auf ele!trifd§em SGßege ermöglicht. SSei ben beutfd^en

SeitbäEen finbet ebenfaE§ felbftt^ätig telegra|3l^if$e 9ftüämelbung be§ erfolgten

gaEeng ftatt.

S)er erfte beutfd^e QeiibaU tourbe in ßuj^aben am 20. October 1875 in SBetrieb

genommen; ber ©taub ber ßujl^abener U^r gegen ßJreenmid^er S^it '^^^'^ täglid^ tele«

gra|):§ifc§ burd§ bie Hamburger ©terntoarte feftgefteEt.

Slud§ in S)eutf$lanb ift mau ber grage, ob bie fogenannte automatifd^e 5lu§=

löfung burc^ bie Ül^ren felbft au bemirfen fein möd^te, nä^er getreten, l§at ftd§ aber

nid^t au ÖJunften berfelben ^u entfd^eiben bermod^t. S5on maßgebenber aftronomifd^er

©eite^) ift bagegen geltenb gemad^t toorben, baß man in ßnglaub automatifd^e 5lu§«

löfungen auf große ßntfernungen tool^l :§au^tfäd^lid§ beg^alb ]§at beboraugen muffen,

toeil e§ für bie betreffenben 2)ienftleiftungen auf ben ©tationen an SSeamten bou bem
erforberlid^en @rabe ber SnteEigena unb 3uberläffig!eit fe:^lt, mie fie glüd^lid^ertoeife

in S)eutfd^lanb tu großer ga^l borl^anben finb; bann aber a^igt fid^ iu ber %xi ber

2)urd^fü^rung einiger ber boraüglid^ften englifd^en 3eitbaEeinrid§tungen (nid§t aEe
ftel^en auf berfelben ^ö^e toie @reentoid§) bie aud§ fonft in ber englif^en $räcifion§=

ted^ni! nid^t feiten au beobad§tenbe @rf(^einung, baß man in ber 3lbftufung ber @e=
nauig!eit§grabe bon aufammengefe^ten @inrid£)tungen nid^t immer l^inreid^enb fritifd^

berfäl^rt, inbem man einaelne 2;i^eile berfelben au ^iuer biel größeren ©ubtilität ent=

toidfelt, aU bie ^efammt^eit ber SSebingungen, unter bauen biefelben au arbeiten l^aben,

irgenb red^tfertigt. ^eber 5lftronom, toeld^er fid§ forgfältig mit genauen 3ßitbeftim=

mungen, b. §. mit ber ß^ontrole einer ^enbelu^r burd§ S3eobad§tung bon ©temburd§=
Qängen im 5Jleribian, befd§äftigt fjat, meiß, baß e§ M bem gegenmärtigen ©taube
ber aeitmeffenben 5lb^?arate nic^t mögli(^ ift, bie 3eitangaben einer ^enbelul^r, fei e^

burd^ mecf)anifcC)e ßorrectur, fei e§ burd^ Sftei^nung, genauer rid^tig au fteEen, al§ mit
einer untjermeiblic^en Unfid§erl§eit bon mel^reren gel^nt-^eilen ber ©ecunbe. S)iefe

burd^fd^nittlid^e ^^e^lergrenae mirb innerhalb ber Söintermonate, in benen man mit=
unter in 3eiträumen bi§ au fünfae'^n 2;agen nid§t in ber ßage ift, irgenb einen ©tern=
burd^gang au beobad^ten, nod§ anfel§nlid§ Vergrößert, ^m S5ergleid^ mit ben ]^ier=

.c.nn
*) 5lu§fü^rlid^e§ l^tcrüber ifl feiner 3eit im „5lr(^ib für ^ßoft mtb STelegro^^ie", Mtgattg

1877, ©. 269 teröffentlid^t toorben.

I
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burd§ bebingten Unftd^erl^eiten fallen bie fogenannten ^erfönlid^en geinter bcr 3c^tbe=

ftimmung um fo toemger in§ ®etüid§t, a(§, tüenn man überl^anpt auf bie 58efeitigung

ber )jerfönltd§en @influ]fe au§ ben 3^itBeftimmungen aud§ bei öffentlichen S^itfißnali^

firungen äöerf^ legen mü^te, nicf)t blo§ bie notorifd^en fleinen Sd^toanfungen ber

:perfönli(^en g^l^ler ein unb beSfelben S5eobad§ter§
,
fonbern no(^ me^^r ))it ptx =

fönli(^en Unterfd^iebe ber 5luffaffung bon ©ternburd^gängen burd^
öerf(^iebene S5eübad^ter, burd^ beren S^itBeftimmungen etroa an berfc^iebenen

Stationen 3^itl6attfignale reguUrt toerben foEen, in S3etrad§t ju ^iel^en fein njürben,

unb ätoar in üiel erl§eblid§erem ^Jla^e, alg bie fe^r !leinen ^erfönlid^en i^et)Ux, bie

bei ber 5lu§löfung ber 3fitl6äEe bur(| hu <g)anb eine§ leiblid§ barauf eingeübten S5e=

amten begangen toerben.

2)ie anbertoeitig unbermeiblid§e, jebe ftrenge S5erüdtfid§tigung öon !leinen berfön=

liefen Unterfd^ieben ittuforifd^ mad^enbe Unfid^erl^eit öon mel^reren S^^nt^eilen ber

(gecunbe bei ben öffentlii^en 3eitfignalen ift aber nid§t nur in S3etrad§t ber @enauig=

feit, mit welcher nad§ bem gebräu(|lid§en S5erfa]^ren bie S^itbattfignale an ben ©d^iff§=

d^ronometern beobachtet tt)erben, fonbern aud^ in S5etrad§t ber 3^^^^^/ htmn biefe

^eobad^tung bient, böEig au§reid§enb, nämlid^ für bie bemnäd^ftige beftmöglid§e ©id§e=

rung be§ ©tanbe§ unb langes ber ßl^ronometer auf ben ©(Riffen, toenn man bie

überl^aupt mit ß^ronometern toä^renb ber ©d^iff^reifen 3U er^ielenbe @enauig!eit gehörig

ertoägt.

©obann bietet aber aud^ bie automatifd^e 5lu§löfung feine unbebingte ©id^er'^eit.

3unäd§ft ift fd^on bie ßorredur ber ^enbelul^r, toeli^e bie automatif^e 5lu§löfung

betoirfen foE, eine Operation, hie in ber ^^rajig l^öd^ft feiten mit ber borauggefe^ten

^enauigfeit öertoirflic^t toirb. gerner finb bie burc^ tjermittelnbe U^ren (switch-

clocks) unb bergl. betoirften automatifd^en ©d^altungen, hu für ein fe^r fur^e^ 3eit=

interöaE bie jur automatifd^en 5lu§löfung eine§ bon ber ©terntoarte entfernten 3eit=

ballet erforberlid^en S)ral^tberbinbungen ^erfteEen, mit ben ja^lreid^en unb feineren

ßontacten, bie babei in§ (Spiel fommen, felbft eine GueEe bon anfe^nlid^en Unfid5er=

l^eiten unb Umftänblid^feiten. (Sin Sa^re§berid§t ber ©reentoid^er Sterntoarte fül^rt

3. 33. an, bafe an 52 S^agen hu automatifd^e ^^u§löfung nid^t ^inrei(^enb functionirt

]§at, fo ba§ an ben ä^itBaEftationen felbft mit ber §anb l^at nad^gel^olfen toerben

muffen, unb biefe 5flad§§ilfe mit ber §anb, bie giemlid^ unbefangen ertoä^nt toirb, be=

beutet ja bod§ nid^tg 5lnbereö, aU dm biel beträd§tlid§ere Sßergröberung be§ genauen

3eitbunfte§ be§ gaEe§, al§ fie felbft hei einem gan^ forglofen S5eamten, ber nad^

bem ganzen Secunbenfc^lage, ober auf bie l^albe Secunbe ben S5aE birect auSjulöfen

l^at, jemals eintreten tüirb.

S5orne5mlid§ biefe ©efid^t^bwnfte, neben anberen toeniger toid^tigen, bie T^ier füg=

lid§ übergangen Uierben fönnen, finb bor ber befonberen ©inrid^tung, bie man ben

beutfc^en 3ßitlö<ittft^tionen gegeben ^at, fo xdfiiä) ertoogen tuorben, bag bieEeid^t eT^er

aufeer^alb 2)eutfd^lanb§ eine äöeiterbilbung ber 3eitBaEeinrid^tungen in berfelben

^id^tung, meldte in ^cutfd^lanb, felbftöerftänblid^ mit S5orbeT^alt weiterer 'Prüfungen

unb S^erbefferungen ^unäd^ft 5ur ©eltung gelangt ift, al§ eine grage ber 3^it,8U be=

^eid^nen fein bürfte.

2)ie Üln|anmenbung be§ S^itbaES feitenS ber Sd^iffer gefd^ie^t gettJö'^nlid^ in ber

äöeife, ba§ ein ^ann, fur^ el^e ba§ Signal ^u erwarten ift, fid^ bor bem 6§rono=

meter auffteEt unb ben Sprüngen be§ Secunben^eigcrS bon T^alber ju Ijalber Secunbe
laut ää^lenb folgt, ©in anberer 5Jlann beobad£)tet öom S5erbedEe an^ ben SeitbaE
unb unterbrid^t burd^ einen ftarfen Sd^tag ober burd§ ben lauten 9luf: „3e^t'' ben

3äl)lenben im ^lugenblidfe, in meld^em ber S3aE fäEt.

3ur 5!Jlitt^eilung Don Störungen im S3etriebe bient ein fleinercr rotl^er SaE,
ber neben bem großen 33aEe über ber Plattform angcbrad^t ift. @r tüirb auf ganje

^aft'^öl^e geftellt, menn ber große S3aE jur unridljtigen Sdi gefaEen ift, l^albmaft,

lüenn bcr gaE überhaupt nid^t Ijat bewirft toerben fönnen. ße^tereS fommt bismeilen

bor unb jtoar ^auptfädjlic^ im äöinter, ttjenn bie, namentlid^ an ben beutfdjen lüften
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146 ^cutjd^e 9flunbjc^au.

überaus l^äufiflcn unb teid;tid§en 5lieber|d§Iäöe bie 5())))ai*att^ei(e üBexiie^en unb eine

bicfe Üieiffrufte bitbeii, bie jebe SBetüegung be§ 3l:p^arate§ unmöglid^ maä)t äöä^renb

ber 8onimermonate gehören ^etriebSftörungen ju ben 5lu§naT^men.

2)eut(($lanb ^at fieben S^it^öEftationen im SSetrieBe: in SSremet^aöen, (Sujl^aöen

Sttjineniünbe, ^teura^ttoaffer, ^\Vf)dm^a^^x^, ^iel nnb Hamburg ; t)on fremben Sänbern

bcfi^en berartige Stationen: Öropritannien in @uro^a 19 (einfd§l. 5 ettüaS toeniger

öoHfommener einrid^tungen), in feinen überfeeifd^en Sefi^ungen 26, ^ran!reid) 6,

SHu^tanb 3 , ©t^njeben nnb ^^lomegen 5 , S)änemar! 2 , Portugal 1 , (5))anien 1,

Deften'eid§=Ungarn 5, bie ^bereinigten ©taaten t)on 3lmeti!a 5.

^ber nic^t aEein für bie ©d^iffa^rt, auä) im SSinnenüerfel^re ift bie ^enntni§

ber rid&tigen Seit bon S3ebeutung für ba§ öffentlicfie nnb getoerblid^e ßeben. Söieber

ift e§ ©nglanb, tno bieS juerft in bie 5prari§ überfe^t tuorben ift, unb fd§on feit bieten

^a^ren ttjirb bort au einer beftimmten ©tunbe be§ 3:age§ bie genaue ©reentoid^er

Seit ton @reentt)i(^ au§ an aEe größeren Orte (Snglanb§, an gabrüen, ja fogar

an Privatleute mitget^eilt. 3n S)eutf(|)tanb beftel^t eine ä^nlid^e @inridf|tung, W
inbe§ nur für telegrarteubienftlid^e Stcede beftimmt ift: früt) bei 2)ienftbeginn, im
©ommer um 7, im äöinter um 8 U^r SSerliner Seit tüirb üom .&au|jttelegra^^en=

amte in Söerlin au§ an fämmtlicfie mit SSertin im birecten S5er!e^r ftel^enben 2:ele=

gra|)]^enämter be§ 9teid§eS ba§ U^renfignal gegeben, ^m Uebrigen belauft fid§ bie

^au|)tftabt mit ben auf einigen öffentlid§en ^ä^en aufgefteEten Sflormalu^ren.

ßinen n)ir!lid§en S^itbaEbienft ^at bi§ je^t, foDiel befannt, nur eine Stabt ein=

gerid^tet, unb ba§ ift 5flett)=?Jor!. 5Iuf bem ^ebäube ber Söeftern Union %tU^xap^=
(^ompant) an ber M^ bon ^roabtoat) unb ®et)ftreet ergebt fid§ ber 5lp|3arat, 265 m
öon ber ©tra^enfläd^e entfernt mit einem ^aEraume Von 20 m. S)er S3aE l^at ba§

^luSfe^en einer ausgebauchten Sonne unb befielt auS ätoölf bünnen ^u^ferbled^bauben,

in feiner ßonftruction ber ßuft ben ben!bar geringften ^iberftanb entgegenfe^enb. günf
TOnuten t)or 12 ll^r 5Jlittag§ toirb ber S5aE aufgemunben unb genau um 12 U^r
tüirb er burd^ einen, öon ber 390 km entfernten ©terntoarte in 3öaf{)ington entfanbten

eleftrifc^en ©trom auggelöft.

S)er S)ienft, meld§er auf biefe Söeife bem ^emeintoo^^Ie geleiftet toirb, bietet nic§t

nur ein erfreuüd^eS SSilb be§ (SjemeinfinneS ber großen !aufmännifd§en ^ör:perfd§aften

9lorbameri!a'S, fonbern aud^ ein fdf)lagenbe§ SSeifpiel für bie Söol^lt^aten, meldte bie

5tuparmad§ung ber SBiffenfd^aft bem Seben ber Se^t^eit, o!)ne Soften für bie @m=
:pfänger, gett)ä:§rt. ^uger biefem öffentlid^en ift für 5lem=?)or! no(^ ein fpecieEer 3eit=

bienft eingerid^tet, beffen Zentrum ebenfaES bie SBeftern Union Selegra^j^^ßo. ift, öon
mo aus bie U^ren ber S^^eilne^mer in ele!trifdf)er SSerbinbung mit einer ^'lormalu^r

fte^en unb burd^ (entere richtig ge^enb geT^alten toerben.

S)ie :praftifd§en SSort^eile beS SeitbienfteS leud^ten o:^ne SGÖeitereS ein. 2ßo
iaufenbe befd^äftigt finb, bebeuten SJeraögerungen t)on nid^t me^r als einer TOnute
ben SBerluft Von ©tunben, Sagen, ja 5Jlonaten inbiöibueEer 3lrbeit. ^n einer gabrü,
bie nur brei^unbert 5!Jlann bef(|äftigt, !ommt ber S^erluft einer TOnute beim 5lnfange

unb 5luf^ören ber '^ixbtii bem Sßerlufte ber SageSarbeit eineS Cannes gleic§.

g. §ennirfe.

I



Ilolitifdie IJttttbfdjau.

^aifer SÖßtll^elm ber Sieöteic^e, bet @ered)te, ift am 16. Wäx^ im 5Jlaufo(eum

be§ ©IjatlottenBuröer Sd§lo§garten§ in feierlid^fter 3Beife 3ut etoigen ütu^e Beftattet

tüorben. %U bie 2;taueTT6otfd^aft tjom §infd§etben be§ eblen ^onard^en am
9. ^ätä feinem SSolfe Befannt-gegeBen toutbe, mifd^te fid^ üBeralt mit ber tiefften

3:taner über ben S5erluft beg S5ater§ be§ S5aterlanbe§ ba§ @e|ü^l, ba§ biejenige

melt^torifd^e ^erfönlid^feit , tüelc^e unferem Sc^1)x^mhtxk nac§ ber äöertl^fd^ä^ung

ber S^^tö^^offen ben (Stempel i^rer aEe S^orjüge eine§ 5P^onar($en öereinigenben

Snbiöibualität anfge|)rägt l^at, nunme^^r ^intoeggerafft morben ift. ^n ben 5lnna(en

ber Stßeltgejdjic^te mirb ber 5iame be§ ^aifer§ SBil^elm, toeld^er ba§ lange öergeBeng

gehegte ;3beal aEer beutf(f)en Patrioten öermirftic^te, aEeaeit in ^eEftem (Slan^e ftral^Ien;

tüar er boc^ nid^t BIo^ ein §elb unb fiegreid^er ^eerfül^rer in ber ©d^Iad^t, fonbern

äugleid^ ein grieben^fürft, beffen 5lnbenfen niemals t)erlöfd§en !ann. äöie fe^r fidf) aud^

ber Befc^eibene ©inn be§ ^aifer§ 2Öil^e(m bagegen gefträuBt ptte, toirb fein ^ame
in ber ^efd^id^te nnfere^ S5aterlanbe§ bod§ nnmittelBar neBen benjenigen beg ©ro^en

^urfürften nnb Sriebrid^'g be§ ©ro^en genannt hjerben. ©in ed)ter «go^en^oEer,

orbnete er ben ^füd^ten gegen ben Staat, an beffen (5:pi^e er Bernfen n^ar, jebe anbere

^türffi^t unter, o^ne jemals toa^re ^enf(^(id§!eit äu Verleugnen. 9lid^t tüie 51a|)ol6on I.

lie^ er fid^ burd§ menfd^enüerad^tenbe ©roBerung^fud^t Bet^ören; t)ielme:^r toar nur bie

©rö^c, ba^ @(ürf feinet S5ater(anbe^ ber ^eEe ßeitftern feinet äielBemugten §anbeln§.

^n bem ©elöBniffe, tt)eld§e§ er aU junger ^rinj Bei feiner Konfirmation am
8. 3uni 1815 aBIegte, finben fid^ Bereite bie örunbfä^e üeräeid^net, benen ber 5)lann, ber

.^önig, ber Äaifer Bi§ ju feinem SeBenSenbe treu gebtieBen ift. „^eine Gräfte ge:^ören

beräöelt unb bem 3}atertanbe", gelobte ^rinj 2ßil^e(m unter anberem an jenem 2;agc.

„^d) miE ba^^er nur unaBläffig in bem mir angen)iefenen Greife tl^ätig fein, meine

3eit auf ba§ $ßefte anmenben unb fo Viel (SuteS ftiften, al§ in meinem 33ermögen ftel^t.

^ä) mU ein aufrid^tige^ 3öol)ltooEen gegen aEe ^enfd^en, aud§ gegen bie geringften,

benn fie finb aEe meine S3rüber, Bei mir erl^alten. ^ein ^er^ foE frei BleiBen üon

^Jleib
,
^a^ unb ©rBitterung. M) toiE feinem ^enfd^en Unred^t t^un , feinem l^art

fein , feinen fränfen ober bemütl^igen. Unb too id^ barin fel)le , eg eingefte^en ober

meinen geiler auf aEe äöeife UJieber gut ju mad^en fud^en. ^ä) mü mid^ meiner

fürftlid^en Söürbe gegen ^Jtienmnben iiBerl)eBen, unb Xüo iä) ©tmaö öon 5lnberen forbern

mu§, mid^ baBei l^eraBlaffenb unb freunblid) jeigen unb i^nen bie @rfüEung il^rer

Wi4t, fo biel \d) tarn, m erleid^tern fud^en. lleBerl)au^)t toiE id^ mid) Bemül^en,

burd^ (iJefäEigfeit , 3)ienftfertigfeit unb Sreunblid^feit aEe .gerjen ju geminnen. 3fd)

ad^te eä öiel l)ö'^er, gelieBt au fein als gefürdjtet aw toerben ober Blo| ein filrftlid^eS

^nfe^en au liaBcn. ^lie UjIE id^- mid) an 5Denen räd^en, bie mid) Beleibigcn
,
fonbern

i^nen öon -öeraen DergeBen, aud^ nie meinen @influ§ Benu^en, ^emanbcm ^n fdjaben.

2)od) aud^ id^ miE m'einer ^^flid)t gemäg 5lEe§ aufBieten, bag baö SCßerf ber Jgmdjdti
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imb bei- »oSl^eit serftört, bag ©d^Ied^te unb ©i^änblid^e ber SSerad^tung pxei^t^zUn,

iinb baä Söerbrcd^en 3ur öerbienten ©träfe gesoöen toerbe. S)aöon barf mtd§ !ein

^itleiben aurücfgalten. 5l6er id^ tüiE äufe^^en, ba^ ti% tiid^t ben Unfd^ulbtgen öet=

iirt^cite, tjtetmel^r fott e§ mir ein t'^euereS ©efd^öft fein, bie Unfd^ulb 3U öertl^eibigen."

^Jiid^t ba6 ber jugenblid^e ^rina fi(^ 3u fo ebten SeBenSregeln Befannte, ba§ er fie t)iet=

mel^r bis 5u feinem legten 3ltl§emäuge treu befolgte, mu§ an ber SSa^re be§ nur t)om

Sobe befiegten 53lonar(|en Betont toerben, ber inmitten feiner ^elbenlaufba^n , tro^

ben gränaenbften SriumpT^en, atte 5Jlenfd^en, felBft bie geringften, ftet§ aU feine SBrüber

Betrad^tet fjat

3öer möchte e§ unternehmen, aud^ nur mit bem Slnf^rud^e auf annä^ernbe S5ot(=

ftänbigfeit in engem Sfia^men ein SeBen§Bi(b be§ ^onard^en au entwerfen, ber, nadö=

bem er S)eutfd§Ianb§ (5d^tt)ert jur (5r!äm:|3fung ber (Sinl)eit be§ SJaterlanbeS gef(^miebet

unb fein 1)tf)xt^ Siel erreid^t Tratte, burd§ 3öer!e be§ griebenS Bet^ätigte, toie er aud^

baSjenige au erhalten unb au Befeftigen öermod^te, toa§ auf Blutiger Söa^lftatt errungen

Sorben toar! 5Hd^t minber ift e§ ein geic^en ber (SJrö^e ^aifer 2öii:§elm'§, ha% er

bie 50^änner, bie Bei ber ?lu§füT§rung feiner großen $läne mittoirften, mit genialem

©d^arfBlirfe er!annte fotoie auf ben rtd^tigen ^la^ fteEte. Söenn aBer bie treue 5lu§=

bauer be§ f^ürften ^iSmardf, be§ fyelbmarfd§aE§ trafen 5[Jlolt!e fotoie ber übrigen

$alabine im beutfd^ = franaöfifd§en l^riege bie fd^toierigen 5lufgaBen be§ 5Jlonard^en

mefentlid§ erleid^terte
, fo ]§at biefer i^nen bod^ burd§ feine nie öerfagenbe ban!Bare

@efinnung unb 5lnT§änglid§feit in reid^em ^a§e S^ergeltung au 2:^eil toerben laffen.

Ungefünftelte §eraen§Befd§eibenl§eit toar eine ber ^erborragenbften ©igenfc^aften unfereS

^aiferS äöil^elm, toeld^er nac^ einem unbergleid^lid^en ©iege ber beutfd^en SQßaffen,

bie er in raftlofen ^emü^ungen geftä^lt l^atte, bemütl^ig aufrief: „2öel(^e äöenbung

burd^ Lottes Sügung!"
2öie bie 50flilitärreorganifation ber i^nitiatiöe be§ ^önigS bon ^reugen entf^jrang,

gab biefer aU beutfd^er ^aifer ber UeBeraeugung ?lu§brudf, ba^ bie focialen S5er^ält=

niffe unferer 3^it an ben mobernen ©taat neue änforberungen fteEen, benen bie ^efe|=

geimng fi(^ nid^t entaiel^en barf, menn anber§ getoaltfame Umtoälaungen auf bie S)auer

öerptet n)erben foEen. S)ie !aiferlid§e SSotfd^aft bom 17. 5^otiemBer 1881 Beaeit^net

benn au(^ ben SBeg, auf toeld^em aunäd^ft eine 5lu§gleid^ung focialer @egenfä|e inner=

^alB Befttmmter Öirenaen angeBal^nt toerben foE. ^ögen berartige S5erfud[)e im «&in=

Blicfe auf bie UntJoEfommenl^eit aEer menfd^lid^en ©inrid^tungen a^^äd^ft S5eben!en

l^eraugforbern
, fo Be!unben fie bo(^ ba§ ernfte ©treBen fotoie ba§ SSetoufetfein , burd^

fociale üteformen ben fd§toer ringenben klaffen ber ^eböl!erung im Kampfe um§ £)a=

fein au §ilfe au !ommen.
SSetoeifen bie i§eralid§e SieBe unb S5ere:§rung, bie ^aifer äöil^elm üBeraE, too

beutfd§e §eraen fd§lagen, genoffen ^at, ba^ er in ber 2^^at al§ pater patriae galt, fo

ift bie OTgemein^eit feiner 2öertT§fd^ä|ung im 5(u§lanbe nid^t minber Bebeutfam.

S)a§ 2)eutf(|e in ©üb = SCuftralien , in <gong!ong unb Danton unmittelbar nad^ bem
3:obe be§ Äaifer§ äöilT^elm in S3eileib§telegrammen , bie fie an ben f^ürften SBiSmartf

rid^teten
, i^rem tiefen <5d§merae 5lu§bruct liefen , !ann nid§t üBerrafd^en

;
fe^^en toir

aBer, ba§ felBft ^Diejenigen, toeld^e bon ben beutfd^en äöaffen auf Blutigen ©d§lad^t=

felbern üBertounben tourben, bem ©ieger il^re ©lirerBietung ao^^u muffen, fo er^eEt

barau§ beutlid) bie einaige StcEung, toeld^e ber Monard^ burd^ bie ©igenfd^aften feine§

6:^ara!ter§ unb feinet ©eraeng erlangt l^atte. „®a§ ^aiferreid^ ift ber g^riebe!" — biefer

5lu§fbmd§, toeld^er im mmht ^apoUon'^ III. Beften ^aES eine ©elBfttäuf^ung toar,

l^atte unter ber 9tegierung Äaifer 3Bil^elm'§ feine boEe, ma:§re ^Bebeutung erlangt. Sßie

oft BaEte fid^ feit bem ^a^xe 1871 büftereS ^etoölf am |)olitifd§en ^oriaonte au=
fammen, ba§ einen euroBäif^en ^rieg, einen äöeltbranb anaubrol^en f^ien! S)ann
toar eg ftetS ber ernfte SöiEe 2)eutfd^lanb§ , ben ^rieben aufredet au erhalten , tooran
aEe friegerifd^en SeftreBungen fd^eitern mußten, ^aifer Söil^elm burfte fogar im S5e=

njugtfein ber ©tärfe 2)eutfd^lanb§ nad^giebiger fein, al§ bie§ mit ber t)on il^m errungenen
gnad^tfteEung t)erträglid§ au fein fd^ien. 9lod^ ift in 5lEer Erinnerung, toie Oerfö^nlid^
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bie ^oliti! S)eutfc§(anb§ in ber ^arolinenangeleöen^eit ftc^ ertüieS, tt)ie bamolg bev

Ipdnifc^en Sltegierung tüeitge^enbe Sugeftönbrnffe gemacht tourben, toie ^aifer äöitl^elm

bie enbgültige ©ntf^eibung bon bem 8(^ieb§ji)rud§e be§ $a|)fte§ ßeo XIII. oBl^ängig

machte, ütittetlid^e ßot)atität toar eben alleaeit ein treu befolgter Örunbya^ beö

Jpanbe(n§ unfere§ nunmeT^r :§intt)eggerafften Äaifer^. ©elbft bon franäöfifd^er ©eite

rourbe biefe Sot)alität bei toieber^olten 3lnläffen anerfannt, toenn 3^if(^enfäEe aEer

^rt bie freunblic^en SSe^ie^ungen ber beiben 5^ad§barftaaten gefä^rbeten unb ^aifer

Söil^elm regelmäßig bie richtige ßöfung be§ ßonflicte^ fanb. äöie innig geftaltete

ber ^onard^ bie SSe^ie^ungen S)eutfd^Ianb§ 3U £)efterreid§ = Ungarn
,

]o ba^ ba§ am
7. October 1879 abgefd^Ioffene S5ünbni§ ^eute no(i| bie örunblage ber internationalen

ßonfteEation in @uroi)a bilbet, mit toelc^er aEe übrigen ©taaten red^nen muffen!
konnte ei nur einem ©taat^manne bon ber SSebeutung bei f^ürften SBigmart! gelingen,

internationale @egenfä|e ^u bex-fö^nen, tok fie 5. SS. 3toifd§en Italien unb £)eftenei(^=

Ungarn in ber SSol!§ftimmung beftanben, fo mar e§ bod^ ba§ ^oT§e SJerbienft ^aifer

SCÖil^elm^g, toenn aEe aufrid^tig ben ^yrieben liebenben (Staaten bertraueniboE fidf) an
S)eutfd£)lanb anfd^liegen burften, o^ne ben eigenen ©taat^ämerf, bie eigenen ^^ntereffen

aud^ nur im geringften äu fc^äbigen.

©0 er!lären fid^ aud§ bie ja^llofen SBeiteibifunbgebungen au§ bem 5lu§lanbe ; bie

©ouberäne ber augmärtigen Staaten, ^)arlamentarif($eÄörperfdC)aften, ©emeinbebertretungen

toetteiferten mit einanber, il§re il^eilnaT^me au§ 3lnla§ be§ $infd§eiben§ bei ^aifer^

SBil^elm ju befunben. ©benfomenig fann e§ überrafd^en, bafe bie ßeid^enfeier burd^ bie

^Intoefen^eit ber fremben Surften unb 2)e:|)utationen, bei aEer äöal^rung be§ nationalen

is^axaiUx^ bon ©eiten ber tiefergriffenen S3eböl!erung
,

äugleii^ ein internotionaleä

@e:präge erl^ielt, toeil eben bie gan^e äöelt an ber SSa^re be§ beutfd^en Äaiferi ha^

§infd^eiben eine§ unmanbelbaren griebenS'^orteg beflagte. äöo^l toiffen mir, ba§ ^aifer

i^riebrid§ III., ber @rbe ber beutfd§en ^aifer!rone, bie ftieblid^en Srabitionen feines

3]ater§ fortfe^en mirb, unb biefe§ SSemu^tfein gereid^t un§ in fc^toerer Seit 3um 2;rofte.

^ft bod^ treue ^flid^terfüEung ftet§ im §aufe ber ^o^en^oEern bon bem S3ater auf

ben (Bo^n, bon jebem §errfd§er auf feinen 51adC)folger fortge:pflan3t morben.

S5or 3lEem bebeutfam ift jebod^ ba§ S5ermäc|tnig , meld^eä ber nunmehr l)in=

gef(^iebene Äaifer ber beutfd)en ^iation l^interlieg, aU er am 8. Wäx^ bei feiner legten

Unterrebung mit bem ^^ürften S5i§marcC mit ^enugt^uung auf bie %f)ai]a^t ^intüieg,

ba§ mit einer feltenen @inftimmig!eit aEer 2)t)naftien, aEer berbünbeten ütegierungen,

aEer ©tämme in 2)eutfc^lanb, aEer ^Ibt^eilungen be§ beutfd§en üieid^gtageS burd§ bie

^Inna^me ber 5[Hilitärborlage baSjenige befd^loffen, ma§ bon ben berbünbeten ^egie=

rungen al§ ^ot^toenbigfeit für bie (5id§erfteEung ber 3ittunft be§ 9tei(^e§ embfunben

tüurbe. Surft SBiimardf betonte in ber benfmürbigen 3^eid^§tag§fi^ung bom 9. ^läx^,

ba§ Äaifer Siöil^elm nod^ bei ber am 2;age jubor mit i^m gei)fiogenen Unterrebung

SSe^ug barauf genommen, mie i^n biefer SSetoeiS ber ßinl^eit ber gefammten

beutf^en 9iation geftärft unb erfreut l^abe. 2)iefe ©in'^eit, bie fic^ bei ber 33erat^ung

ber ^ilitärborlage in fo glänsenber Söeife jeigte, ift aud^ eine mid^tige SBürgfd^aft

für bie (Sr^altung be§ Stiebend, jumal baburd^ für bie @egner be§ le^teren untt)iber=

legbar !lar merbcn mufete, mie feft aEe 2)eutfd5en fid^ 5ufammenfd)lie6en mürben, fo=

balb bai im ^a^re 1871 boEenbete gro^e nationale SBert bei Äaiferi äöill^elm ge»

fä^rbet mürbe. Surft S3iimardC betonte bei^alb mit boEem ^)ted§te, bag bie 5etben=

müt^ige ^uibauer, ber nationale Gebaute unb bor aEen 5E)ingen bie treue, arbeitfame

^flid)terfüEung im 2)ienfte bei S3aterlanbei unb bie fiiebe jum SSaterlanbe, bie in

unferem nunmehr ba^ingefd^iebenen Äaifer berför|)crt maren, ein unjerftörbarei ©rbt^eil

unferer ^Jtation feien, unb ba§ biefei ^rbtl^eil bon ^Men, bie an ben ©efi^äften unferei

SÖaterlanbei mitaumirfen l^aben, in ^rieg unb ^rieben, in .»pelbenmutl^, in Ajingcbung,

in '^Irbeitfamfeit, in $fürf)ttreue gemiffcn^aft bemal)rt merben mijge.

5S)a6 biefei SSermäd^tnig bor 3lEem auf bem beutfdljen iTaifertlirone treuefte ßr«

füEung finben mirb, bafür Bürgt bie ganje SJergangen^eit bei i^aiferi S^'i^brid^ III.

3öer bie ^erjen ber 5D^enfd^en fo üoEftänbig ju erobern im ©tanbe ift, mie biei
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unicrcüi 6i^t)erigeu ^ronprinaen gelungen, njer tele biefer niemals in feinem ßeben

bic Öirunb|ät}e tual^rcr, fteier Humanität Verleugnete — ber toirb auä) auf bent beutfd^en

j?aifcrt^rone 8egen§reid§eS ttjirfen. 2öie fein groger Später ein §elb in ber ©d^lad^t,

ein fiegrei^er f^elb^err, l)at fici§ Äaifer ^riebrid§ III. aEejeit auc§ aU ein f^örberer

ber Sßerfe beS ^riebenS, ber Äunft unb SÖßiffenfc^aft ertoiefen. 5^id§t minber erfd§eint

ber neue jfaifer in ber S3et^ätigung ebler ^enf($lid^!eit aU ein tüürbiger ^^ad^folger

.^aifer Söit^ctm'g. ©id^erlid^ ift e§ fein Bloger 3ufaE, ba§ Beibe f^ürften aU ^xo=

tectoren ber |)reu6ifd§en @ro§logen ben SSeftreBungen ber f^reimaurer ftet§ i§re tJoEe

Unterftü^ung ju Streit Ujerben liegen. 3^ n)ieber|olten ^alen tüurben benn aud§ in

aut^entifd^er 2Beife ^leugerungen beö Bisherigen ^ron^rinsen Befannt, au§ benen erhellte,

bag er biefen SSeftrebungen, infofern fie ber fortfd^reitenben ßultur unb ber 6rleud§tung

ber ©eifter bienen, treu Bleiben n)ürbe. ©o ift ber 5^ame, ben ber neue ^aifer fü^rt,

öon günftiger Sßorbebeutung für baSjenige, tt)a§ 2)eutfd§lanb öon il)m ertoarten barf;

^aifer griebrid) III. hjirb in ben ©^uren ^riebri(^^§ II., be§ trogen, be§ ©innigen

ujanbeln, inbcm er ben culturfeinblid^en Slnfd^auungen ber S)un!elmänner mit 6nt=

fd^iebenl)cit begegnet. S)ag i^m au(^ auf biefem Gebiete gürft SöiSmard al§ treuer

9lat^geber jur ©eite fte^en toirb, ift bie Ueber^eugung 5lEer, toeli^e bie S5orurt]§eil§=

lofigfeit bei großen ©taatSmanneS oft genug !ennen lernten. 3eben na«^ feiner i^a^on

feiig toerben laffen, bulbfam fein unb nur bie Unbulbfam!eit 16e!äm|3fen — biefe @runb=

fä^e mirb Äaifer f^riebrid^ III. unjtoeifeQaft in boEem ^[Jtage bet^ätigen. 3n bem

am 12. ^är3 an ben giirften Si§marc£ gerid^teten @rlaffe ^at ber .^aifer feine @e=

finnung in be^eräigenStoertl^er äöeife an ben Sag gelegt, „^ä) mU/' T^eigt eS bafelbft

unter änberem, „bag ber feit ^a^r^unberten in meinem cg)aufe '^eilig geT^altene @runbfa^

religiöfer 2)ulbung auc^ ferner aEen meinen Untertl^anen, meldier 9leligion§gemeinfc^aft

unb tDel(^em 33e!enntniffe fie aud^ angehören, ^um ©^u^e gereid^e. @in 3^eglid§er

unter i^nen ftel/t meinem ^cr^en gleid^ na^e — ^abm bod^ 5lEe gleid^mägig in ben

2;agen ber ^efa'^r i^re boEe Eingebung bett)äl§rt."

©benfo barf bie 3Uberfid§tlid§e ©rmartung gehegt toerben , bag ber neue ^aifer

toie fein groger SSater ein f^riebenöfürft fein toirb. UeberaE im 3lu§lanbe ift e§ feit

bielen 3^a|ren belannt, toie ber bisherige ^ron^jriuä bei S)eutfd§en 9teid§e§ bie ©egnungen
be§ griebenS ju fd^ä^en toeig, toie er !eine Gelegenheit borüBergel^en lieg, „d^aubiniftifd^e"

5lntoanblungen, bie fid^ in ^eutfd)(anb regten, ^u be!äm|)fen. ©elbft in ^ran!reid§

erfreut fid^ be§§alb ^aifer Sriebrid§ III. bei aEen greunben bei f^rieben§, bereu

3a^l tro^ ber leibenfd^aftlid^en Sleugerungen untergeorbneter Organe jenfeitS ber S5ogefen

fe^r grog ift, aufridf)tiger ©t)m)3atT§ien. ®er ^aifer ^at benn aud§ in bem 5lufrufe

„%n Tldn fSoltl" fotoie in bem bereits ermähnten @rlaffe an ben dürften SSiSmarct

feiner griebenSliebe berebten 5lu§bru(f gegeben, äöeld^e l^erjlid^e Zuneigung bem neuen

beutfd§en.^aifer bon©eiten ber anberen 5^ationen, in§befonbere bon ben ^^talienern getoibmet

mirb, toiffen toxi au§ ben aa'^llofen ^unbgebungen, bie burd§ feine @r!ran!ung aEerorten

^erborgerufen ttiorben finb. SSetrad^ten il^n bod^ bie i^taliener all einen ber S^t^iö^tt,

feitbem er bei Gelegenl^eit ber ßeid^enfeier für ^önig S^ictor ßmanuel auf bem 5Bal!on

bei Ouirinall mit bem bamalS im ^inbeSalter fte^enben ^ron^rinaen bon Stalien

auf bem 5lrme erfd^ien, bon ber römifd^en SSebölferung aufS Sebl^aftefte begrügt. 5lud§

bie Italiener fd^ä^en in bem f^reunbe i^re§ Sanbe§ gugleid^ ben aufrichtigen fjreunb
be§ f^friebeng. S)a§felbe gilt bon ben Defterreid^ern. 3öie begeid^nenb ift in biefer

^inftdf)t ber iüngfte 2)e<)efd§entoec^fel stoifd^en bem f^ürften S8i§martf unb bem Grafen
Äalnof^! 2)urfte bodC) ber beutfd^e ütei(^§!analer mit boEem 9led§te betonen, toie

ftar! bie Staube ber greunbfd^aft finb, toeld^e bie S5öl!er beiber 9leid^e berbinben, unb
unjerreigbar finb, meil fie mel)r nod§ all auf gefd^riebenen SSerträgen auf ber un=
erfd^üttertid^en Grunblage ber Gleid^^eit ber S^ntereffen, ber Srabitionen unb ber Ge=
finnung i^rer S5öl!er beru'^en. f^rieblic^e Gefinnung mirb ^aifer f^riebrid^ III. aud^
in ben iöeaie^ungen au üluglanb an ben Sag legen, aumal ba ba§ jüngfte S5er^alten

S)eutfd^lanb§ in ber bulgarifd^en 5lngelegen^eit tpefentlid^ baju beitragen mug, getotffe

5(Jligberftänbniffe ju befeiligen.
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f^ürft S3t§marcE Betonte in her l^iftorifd^en 9leid§§tag§rebe bom 6. g^^^'uar b. 3^
in toeld^er er au§ ^(nlag ber S3eratl§ung ber ^Jlilitärborlage in marügen 3^9^« ^^^

ebenfo anfd^aulid^eS toie t)oEftänbige§ 33ilb ber euro^jäif^en Sage entroEte, bie

^ereitn)iEig!ett ber beutfd^en ülegierung, bi))tomatifd§e ©d^ritte Sflu^lanbS jum 3^erfe

ber SBiebererlangung feinet Bere(|tigten 6influffe§ in SSulgarien bi|)Iomatifi^ ju nnter=

finden, ^n biefen SSlätteiit n)urbe benn and^ Bereite l^eröorge^oBen , baß ber beutfd^e

^eic^Sfanäter feine SSereittoiEigfeit 3U fold^en bi))tomatif(^en Schritten nid^t erflärt

l^aBen fönnte, faE§ er nid^t bie UeBerjengung gehegt l^ätte, ba§ feine 9tat§fd^läge in

^onftantino]3el @e^ör finben toürben. S)ie ^nnbgebung be§ f^ürften f8x^maxd toax

Befonber§ begl^alB Bebeutfam, toeil fie ben 3^i^^^ überzeugen mußte, boß S)eutfd^lanb,

n)eit entfernt, bie ruffifd^e ^oliti! auf ber Salfan'^alBinfel ju lähmen, lijx t)ielmel)r

inner]^aIB ber burc^ ben berliner S5ertrag gezogenen ©renken S5orfc^uB leiftete. äöurbc

aBer t)on ffe:ptifd^ angelegten ^olitüern barauf l^ingetoiefen, baß bie S^pt^^^ngen be§

dürften iBi§ntardt ho^ lebigli(^ :pIatonifd§er 5lrt toären, ha £)efterreid^=Ungarn, S^talien

unb @roßBritannien ftd§ bent S^orge^en S)eutfd§lanb§ !eine§tt)eg§ anfi^ließen toürben,

fo aeigte fid§ bod§ Balb, baß bie 3unäd§ft öon SItußtanb geplanten bi^lomatifd§en

©d^ritte !eine§n)eg§ ber Unterftü|ung t)on ©eiten aEer ^roßmäd^te Beburften. ^n
burd§au§ maßüoEer äöeife erfud^te bie ruffifd§e ülegierung ben ©ultan, bie SteEung
be§ grinsen Serbinanb t)on Coburg in ^Bulgarien aU ungefe^lid§ ju Be^eid^nen. 2)ie

SJertreter 3)eutfd^lanb§ unb ^ran!reid^§ in ^onftantino^el unterftü^ten biefe bi^jlomatifd^e

5lction, bereu Erfolg Bereits in unameifelT^after gorm öortiegt. %m 5. Wäx^ nal§m

ber 5}liniftenatl§ in äonftantino|)el ben ruffifd^en Eintrag an, laut toeli^em bie ©teEung
beö ^rinjen gerbinanb tion ßoBurg an ber ©^i|e ber Bulgarifd^en Sftegierung als

ungefe^lid§ Be^eid^net toirb, UJorauf bann ber ^roßbejier fid^ Beeilte, an bie Sftegierung

be§ S3afaEenftaate§ in bemfelBen ©inne eine 5^otification ju rid^ten. ^an tt)irb UJoT^l

!aum Bei ber 3lnna^me felilgel^en, ha^ gürft S5i§mardt bie öon il^nt im beutfd^en

üleid^ötage in 3lu§fid)t gefteEte bi^lomatifd^e Unterftü^ung SflußlanbS in ber Bulgarifd^en

^ngelegen'^eit mit aller ©ntfd^iebenl^eit getodlirte, jumal ba ba§ öom ruffifd^en iBot=

fd§after in Äonftantino^el ber Pforte überreichte 5Jlemoranbum ben 33eftimmungen be§

SSerliner S^ertrageS aufS öenauefte angefaßt toar. S)agfelBe conftatirte, baß bie in

biefem Söertrage öorgefe^ene unb für hk SSeftätigung be§ gürften öon SSulgarien notl§=

toenbige 3uftimmung ber ^Jldd^te nid§t ert^eilt morben fei, fo baß bie ^ntoefen^eit

beS ^rinjen gerbinanb bon ßoBurg an ber Spi|e be§ S3afaEenfürftentl^um§ aU un=

gefe^lid§ unb öertragStoibrig angefe|en merben muffe. S)ie ruffifc^e ^tegierung fteEte

an bie ^ol§e Pforte nur ba§ S5erlangen, ber Bulgarifd^en ülegierung officieE eine Be=

äüglid^e ^Jlittl^eilung äuge'^en ju laffen unb biefe aud^ ben (Sroßmä^ten jur ^enntniß

äu Bringen. 3n burd^auS correüer äöeife ]§at bann bie Pforte ber an fie gerid^teten

^ufforberung entfprod^en, inbem fie i^re S5otfd^after baöon Benad^rid^tigte, baß fie an

bie ütegierung in 8ofia bie 6r!lärung IjaBe gelangen laffen, tüorin bie 8teEung bes

^rinaen gerbinanb al§ ungefe^lid^ Be^eid^net n)irb.

(5§ entfte^t nun bie grage, föeld^e folgen fid^ an bie bi))lomatifd§e 5lction

^ußlanbS fnüpfen ttjerben. fSox aEem ift e§ ein frieblid^eS ©pm^jtom, baß ülußlanb

feine Bisher an ben 2;ag gelegte gurüd^altung in ber Bulgarifd^en Angelegenheit auf=

gegeBen ^at. (So lange ber 3^^^^ ^^^ ^^^^ ^iß geringfte SSereitmiEigfeit geigte, bie

t)öEige „S5erfum^fung" biefer Angelegenheit au öerl^inbern, mußte ber fd§n)ar3e ^^un!t

am ©orijont ber DrientpoUti! ernft^afte SSeforgniffe erregen, ßieß fid^ alfo bie ruffifd^e

^Regierung U^^cx Don ber ©rtüägung leiten, baß ber 3uftanb in ^Bulgarien ungefe^lid^

unb bertrag§n)ibrig, fobaß bafelBft aud^ feine ütegierung t)orT§anben tüäre , mit ber

irgenb toeld^e SJer^anblungen gepflogen h)erben !önnten, fo Be^eid^net bie iüngfte

;3fnitiatit)e SHußlanbä infofern einen gortfd^ritt auf bem SGßege jur ßöfung ber Bul=

garifd^en grage, aU nunmelir bie euro^äifd^e 2)iplomatie menigftenS ben äußeren

Anlaß gefunbcn l^at, Behufs AuSgleid^ung ber Beftel^enben ©egenfä^e mit^utDirfen.

^id§t minber erfreulid^ erfd^eint, baß ber burd^ orlöaniftifd^e ^intriguen aEer Art Beim

Seiten l^erborgerufene Slrgnjol^n gegen bie Aufrid^tigfeit ber beutfd^en $oliti! fid^ al§ unBc=



252 Deutfd^c ühtnbjt^ou.

Qtünbct ertotefcn f)ai, feitbem feftftel^t, ba^ Prft f8i^maxd, tote er in feinet 9tei(^§tag§tebe

tjom 6. i^ebruar bie biplomatifd^e 5lction ülu^lanbS anregte, and§ ben Hinflug S)eutfd&lanb§

in Äonftantinopel in bemfelben ©inne erfolgreid^ geltenb gemacht l^at. S)iefe %f)ai^aä)m

fül^ren eine an Ibcrebte ©^rac^e, al§ ba§ man fid^ in ^eteröBnrg Bei einigem guten

äUiEcn ber äöa^mel^mung tjerfd^lie^en !önnte, bafe bie Sotialität ber beutfdfien ^oUtif

über jeben 3tt)eifel ergaben ift. S5on biefem (S$efid§t§^un!te an§ Betrachtet, mufe and^

bie unlängft tjeronftaltete SBeröffentlid^ung be§ S5ünbni§bertrage§ 3tt)ifd)en S)eut((5lanb

nnb £)efterreid^=Ungarn nnnmel^r in Sdu^Ianb a(§ ein 2lct |)oUtifd^er 3lu|ric^tig!eit

erfd^einen, umfomel)r, aU barau§ erT^eEt, bag bie auf ben S3erliner S5ertrag geftü^te

©eltenbmad^ung ber Bered^tigten 5lnf^3rüc^e 9flu§lanb§ auf ber S3al!an = -galBinfel

feinegUjegS einen casus foederis im ©inne be§ ertoö^nten S3ünbni§bertrage§ barfteüen

iüürbe.

ißemerlenStoert:^ ift, bafe bie franaöfifd§e ütegierung in ber Bulgarifd^en 5(n=

gelegenl^eit äunäc^ft pari passu mit S)eutf(^tanb Vorgegangen ift, tt)ä§renb C)efterrei(^=

Ungarn, ^ftalien unb ©ropritannien größere 3urü(jfaltung BeoBad^teten. 5lu§ biefem

Umftanbe barf jebod^ nid^t gefolgert Serben, baß ^rin^ f^erbinanb öon ßoBurg fid^

Bei ben le^tertoahnten @roßmäd^ten Befonberer ©t)m:pat5ien erfreut; Vielmehr legen bie

ülegierungen tjon Oefterreii^, ätalien unb (Sropritannien nur ©etoid^t barauf, 3u=

friebenftettenbe Erläuterungen in SSejug auf bie Weiteren ^läne 9tuBlanb§ gu erhalten.

S)em ßinujanbe, baß bie Bulgarifd^e Angelegenheit burd^ bie (Entfernung be§ ^rinjen

fyerbinanb in eine gefä^rlid^e $^afe treten Ujürbe, toirb öon ruffifc^er ©eite mit bem
^inmeife Begegnet, baß bie ütüdffe^r ju ber auf internationalen S5erträgen fußenben

Legalität unmöglid^ einen Beunrul^igenben ß^araiter tragen !önne. UeBerbieß muß
baran feftgel^alten Serben, baß e§ nur bem (Seifte ber Dom SSerliner ßongreffe gefaßten

33efd^lüffe entf^rid§t , toenn ütußlanb
,
gemöß ben öon i^m geBrad^ten Opfern aud^

fünftig ben tjortoiegenben Einfluß in SSulgarien Beanfprui^t. f^ürft S3i§marct ift

öiel äu fe^r ülealpolitüer , al§ baß er fid^ ber^e^len fönnte, tük fi^toierig fid§ bie

©teHung be§ 3aren in Sftußlanb felBft geftalten müßte, toenn bafelBft bie UeBeraeugung

gortfd^ritte mad§en foHte, baß alle jene O^fer l3ergeBen§ geBrad§t toorben feien, ^er
fc^Ujere S)rudf, ber jum St^eil in f^olge ber ungünftigen ginanäöerpltniffe auf ber

inneren ^oliti! 9ftußlanb§ laftet, fann nur erträglid^er Uierben, foBalb in ber Drient=

^olitif einige Sftefultate eräielt Ujerben. ^Inbernfafo mürbe nur ber ^^i'^iligmug t)on ber

ftetig mad^fenben Unaufrieben^eit ^u^en aie^en ; eine Eventualität, bie fid^erlicB mie in

S)eutfd^lanb aud§ in ben übrigen monard^ifd^ regierten ^roßftaaten SSe^eraigung

finben muß.
2öa§ ba§ re:|)uBli!anifd§e ^5^"atifreid§ Betrifft, fo läßt e§ fi(5 aEerbing§ hnxä)

anbere Ertoägungen, in§Befonbere burd^ bie 9tüdfftd§t auf ha^ feinen ©taat^männern
al§ S^d borfd^meBenbe ruffifd§=franaöfifd§e SBünbniß leiten, nur baß bie correcte ^oliti!

S)eutfd^lanb§ in ber Bulgarifd^en 5lngelegenT§eit bie SSered^nungen biefer ©taat§männer
bon Einfang an burd§!reuaen mußte. Die bom ^räfibenten ber franaöfif(^en SHepuBlif

inatoifd^en genehmigte 5lBfe|ung be§ Generals Soulanger ^at üBerbieS geaeigt, baß bie

^oliti! ber SSefonnenl^eit aud§ in ^5ran!reid§ ba§ UeBergemid^t erlangte.
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Sie 5Jiiniatuten bcr UniterfitatSsSBibüot^e! ju .^eibelBctg. 35ejd^üeBen öon

91. t)on Ded^el^äufer. ßtftcr 3:^eit «mit 18 tafeln. ^eibelBerg, ®. Äbfier. 1887.

3n ber S5eröffentli(^ung farbiger 9te^)robuctionen öon ^unfttoerfen ftnb bis öor

Äuraem (Snglanb nnb granfreid^ unS borauSgeaatigen. S)o^ aud§ in 2)euty(^lanb

beginnt man je^t ba§ S5erfänmte nac^jul^olen. ^a§ ©tubinm ber ^ni^malerei, bem

fold^e ^ublicationen ^umeift bienen, getoinnt au(^ bei un§ immer größeren Umfang.

S5or3ng§tüeife ben ^iniatnren ber früheren :2^a5rl^unberte, au§ benen nur geringe 9tefte

ber äöanbmalerei erl^alten finb, toenbet bie gorfc^ung ftd§ ju: ben S^Hen, in benen

ber gefammte ^unftbetrieb in ben ^pänben ber @eiftli(^!eit tag. Sßir bürfen annehmen,

baß eine öon ßaien ausgeübte ^unft bamalS nod§ nid^t eriftirte. ©er beutfd^e ßaten=

ftanb mar, mie in taciteijd^er S^U, nod§ öon ^rieg unb $oliti! in 5lnf|jrud§ genommen.

@rft feit ben Äreuaaügen begann er in bie frieblicCjere 5lrbeit einzutreten, ^ie gefammte

öorftaufifd^e geiftige ßntmicielung unfereS S5ol!e§ mar eine !ir(|(i(^ = !(öfter(i(%e. 2)a§

entf^jrad^ ber fd^einbar unlö§ltd^en S5erbinbung, bie amifc^en ^önigtt)um unb ^ird§e

im (5taat§= mie mirtT§f(^aftli($en Scben öon ^arl b. ^r. begrünbet morben mar unb

bi§ aum 5lu§gange ber ©alter anbauerte. ®er ^o1)t beutfd^e 6Ieru§ aEein mar miffen=

fc^aftlid^ gebilbet. 91ur in ben Mofterfd^ulen mürben bie ©tubien betrieben. 5luf ben

^faljen ber ßubolfinger um ben .g)arä blühte bie Siteratur unter ber Pflege öon @eift=

U(^en unb f^rauen be§ fä(^ftfd§en .g)aufe§. f^ür bie ^irc^e nur mürbe fünftlerifd^ ge=

f^affen. Wönä^e maren bie SSaumeifter, SSilbl^auer unb ^aler, Äirc^enfürften , oft

felbft ))ra!tifc^ eingreifenb, bie feingebilbeten görberer jeglid^er ^unftfertigfeit.

Unter ben beutfien ^löftern aU ^flegeftätten ber ^unft ftanben bie ©d§mabenS

mit in öorberfter 9teil^e: ©t. @aEen in ber Seit öom 6. bi§ 9. 3^al)r^unbert , bie

9lei(^enau im 9. unb 10., toieber <Bt @aEen, bann ^irfau, bie energifi^e SSerfed^terin

ctuniacenftfd^er ^fteformibeen auf beutfc^em 33obcn, im 11. unb 12. 3fa^r:^unbert.

33abifc[)er 5lei§ ()at für baS Söerftdnbnife biefer frühen ürc^lic^en Äunft am meiften

get:^an. S5on $rofeffor grana .^aöer ^rau§ (in fyreiburg i..S3r.) ftnb öor einiger

3eit bereits bie :^eröorragenbften 2öev!e ber 9teid§enauer äEuminatoren= unb ^laUx^

fc^ule in muftergültiger Söeife ^ublicirt morben: <Bo ber 6obei' ©gberti (^eute in 2rier),

ber 33i(berct)clu§ ber <Bi. ÖeorgSfird^e ^u Oberteil, enblid^ bie ^unftben!mä(er beö

toifeS ^onftanj, a(§ erfter i^anb ber fcfjmäbifd^en .^unftbentmäler öor ^uraent IjerauS*

gefommen. Unter ÄrauS' ßeitung entftanb aud§ bie pl^otograp^^ift^e 9lad)bilbung ber

^eute miebergemonnenen (fog. 5Jlanef|tfc§en) ^iJlinnefängertjanbfd^rift, in öicr goüobänben,

öon ber babifrfjen SHegierung ber .g)eibelberger Uniöerfität jur Jubelfeier bargebrad)t*).

^) 5Die ,£)anbjd)rift, e^emol^ in ^eibdbetg, befanb fid) feit 1S05 bi§ öor Äurjem in %^axi^.

Um i'^re 9lüctgabe hatte im ^at)Xi 1815 :^afob ©cimm im 9luftrage ber ))rcuiiijct)rii JRegiermig

öcrgebltc^ unterl)Qnbelt (öergl. ^. ©rimm'^ kleine ©d^riften, 33b. IX). 3^e|}t foE, ^'^citung^^

nacgti(^ten 311 ^olge, ber bcfannte 5öetlagä()ud)^nnbler Xrübncr in (Btrofeburg bie 9)ianeffifc^c

©ommtung im 9lu§tau.fcl^e öon ber frQn,iöfifd)cn $Kcgierinig erlüorben Ijoben; unb e3 jle^t ju tjoffen,

bafe .^cibelberg toieber in hin 23efi^ biefe§ Sd)Qfje» fommr.
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3m 33evgteid§e j^u St. ©aEen unb ber Sfleid^enau Befi^t bte ^^edarftabt !eine ein=

öeBorencn ^imftfd^ä^e be§ frühen Mittelalter^, lüo^^t aber in f^olge fürftlid^en (5ammel=

eifert ober burd^ UcBertüeifung ja^lreid^er 6obtce§ au§ aufgel^oBenen Älöftern eine

Sammlung ber fd^önften ^iJliniaturen , beren SSebeutung aEe ^lünberungen nid^t au

fd&mälern öermod^ten. @§ ift 51. öon Oed^ell^äufer'S Sßerbienft, bie ^uBlication ber

.t)eibelBergcr 9J^iniaturen in d^ronologifd^em Sufammen^ange in Eingriff genommen au

l^aBen. S)a§ Söerf ift auf mel§rere S3änbe angelegt. 3^^^ §anbf(|riften Bringt ber

öorliegenbe erfte 2;^eil, barunter brei bon Befonberer 3öt(^tig!eit. 2)er einge^enben

5öef|)red§ung bcrfelBen, bie fid^ au größeren, für bie ©nttoidfelung ber Miniaturmalerei

üBerl^aupt tocrtl^tJoEen ^IB^anblungen ertoeitert, ift faft üBeraE Beiau|)flid^ten. 5ld§tae]^n

Stafeln öon öoraüglid^er 5lu§ftattung, barunter öier in farBigem 2)rucfe, aunt ^:^eil in

ber 9lleid^öbrucCerei au Berlin, aunt Z'tjdi in ber ^of=ßid^tbrudtanftalt öon SSaetfmann

in ^arlgru^e l^ergefteEt, Bringen ^roBen ber Schrift, t)on Initialen unb SSilbem.

S)er 3öert^ ber ^eibelBerger Miniaturen liegt öoraug^toeife barin, ba^ fie Bereite

geltenbe Slnfd^auungen Beftötigen unb ha^ !unftgefd§id^tli(|e Material öeröoEftänbigen.

5ladC| biefer Seite !ann nid^t genug gefd)el§en. SJon ben beutfd^en 2iteraturben!mälern

erften ütangeS in .^eibelBerg !onnten biegmal nur £)tfrteb^§ (Sbangelien'^armonie unb

ba§ Ütolanb^lieb be§ Pfaffen ^onrab Berüc£fid§tigt toerben. S)ie §anbfd§rift be§ Otfrieb

enthält nur Initialen, ba§ 9ftolanb§lieb eine ^^rüEe öon ^Euftrationen, bie einen nid^t

untoid^tigen SSeitrag aur ^enntni§ ber Srad^ten unb ber S5etoaffnung im 12. 3a'§r=

:^unbert liefern^), ^n ber cultur^iftorifd^en Sftid^tung fd^eint bte eigentltd^e S5ebeu=

tung ber S5ud§malerei au liegen; unb a^^ar mit ben Sa^r^unberten in auneT^menbem

Ma^e, je mel^r bie ^unft bie Mrd^en au öerlaffen Begann, unb tüeltlid^e Stoffe bon

Saienüinftlern Bel^anbelt tourbcn. S)ie§ a^^öt fid^ t)on ben Miniaturen be§ 12. ^af)x=

5unbert§ an Bi§ hinunter au ben ^rad^ttoerfen ber franaöfifd^en unb Burgunbifd§=

flanbrifd^en 3Euftration§!unft be§ 15. unb 16. 3a^rl§unbert§ , too bie iEuminirten

2öer!e bie gemalten aBaulöfen Beginnen.

^ie Scenen ber Monumentalmalerei unb =$lafti!, Befonberg bie religiöfen S)ar=

fteEungen
,

f^ielen immer in einer ibealen S^j^äre. Sie mutigen un§ um fo fremb-

artiger unb märd^en'^after an, toenn bie .^ünftler bag ßoftüm il^rer !^tii baBei üer=

tuenbet ^aBen. S)ie „S5erlid§ter§'' OEuminatoren) bagegen
, aumeift tjon ben Malern

gefd^ieben unb au Befonberer 3unft Vereint, cultiöirten mit S^orlieBe ba§ @eBiet be§

(Senre^). ^n ben flanbrifd^en ^rai^tminiaturen, bie al§ üianbleiften ober al§ au§gebeT§nte

33ilber bie ^raä^lungS* tok @rBauung§literatur iEuftriren, tritt un§ ba§ inbiöibueEe

ßeBen ber ^di toeit unmittelBarer entgegen al§ auf ben öielt^eiligen 3lltartüer!en ber

öan @t)dE unb i'^rer (Senoffen unb 5fla(|folger. S)a§ fd^önfte S^jecimen biefer iEuftriren=

ben Äunft ift ha^ fog. @eBetBud^ be§ darbinalS @rimani au S5enebig, eine erftaunlid^e

Seiftung bieler nieberlänbifd^er ^Euminatoren au§ bem 5lBfd^luffe be§ Quattrocento

unb ben Beiben erften ^a'^^'a^^uten be§ Cinquecento. S)iefe§ Söer! fte^t getoiffermafeen

am @nbe ber, toenn ber 5lu§bruct geftattet ift, claffifd^en ^enreminiaturmalerei. S)enn
je tiefer bamalS bie ^unft im S5ol!e SCßurael au faffen Begann, um fo aEgemeiner
tt)urbe ba§ SBel^agen an 2)arfteEungen au§ bem unmittelBaren täglid^en SeBen. ^er=
gleid^en !am bem aEgemeinen S5erftänbni§ entgegen. 5lud§ bie reformatorifd§e S5e=

ttjegung, tooEte fie öon ben Maffen getragen toerben, Beburfte ber Bilblid^en DarfteEung.
^em S3erlangen be§ S5olfe§ nad^ S3ilbern fonnten aBer bie !oftBaren MiniirarBeiten
nid§t entf^re(|en. Sie öerloren fid§ in bem Ma^e, aU bie gefd§rieBenen SSüd^er öor
ben gebrudften toeidljen mußten. Sie tourben nod^ au§fd§lie|li(^er ßui'uggegenftänbe

für gieid^e unb Söornel^me. S)er ^u|)ferftid^ unb ber ^olafd^nitt traten an i^re SteEe.

I

•') ©leid^too'^l Rotten toh getoünfd^t, ha% anäi einige i^nitialen ber ©UangelienT^armome ah
gcbilbet, unb nodö eine ^^ttjeite STafel (ebentueE ftatt be§ 6l)riftu§btlbeg au§ bem S)armftäbter
eöangelior ^x. 1948, auf %a\d IX) ben SHuftrationen beB 9iolQnb§liebe§ eingeräumt morben toöre.

_^ ) 3" ^^ÖSe a- S3. Bitbeten in ber ^toeiten ^älfte be§ Cuattroccnto 9JJintaturmaier,
et^reibcr unb Suc^Binber, bon ber 3unft ber «Ulaler getrennt, eine bejonbere Äör^3er[(^aft.
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^nmxf)alh ber 5Jla(erei fommt ber ^^Euminix fünft nur bie ©teEung einer ^lein=

fünft äu, njte ber @lfenl6ein=, ber @olbfd§mtebe= unb ßmaiEtrfunft auf bem Gebiete

ber ^(aflif. (Sie o^erirt jtoar toefentlid^ mit ben %\)pm unb ©toffen ber ntonumen=

talen ^altxn , aber ^äufig in einer i^affung , bie für il^re ^t\i al§ antiquirt gelten

mufe. 2)enn toie ber 8d§rei6er ben S^n^alt ber Süd§er co^jirte, fo toieber^olte ber

;3^Euminator, Befonber^ im frül^en 9}littelalter, bie Silber feiner S^orlagen. gabrif=

mäßige S3el§anblung tritt ein. f^ormen unb ßom^ofitionen conferöiren fid^ in ber

Buchmalerei n)eit mel§r al§ in ber 5Jlonumentalmalerei unb =©cuH)tur, bie je nad^

Begabung unb @rfinbung§talent ber Mnftler fortft^reiten. gubem tierlangen Beibe

Wirten ber SJlalerei tjei*fd^iebene Sed^nif unb ^anbfertigfeit. 5lu§ biefen (Srünben ift

t)or ber ^nfd^auung ju n^arnen, 5Riniaturen unb 35ü$eriIIuftrationen bürften funft-

gefi^id^tlid^ al§ Surrogate für bie in früT^eren SaT^r^unberten nur fpärlid^en unb oft

entfteEten Ütefte ber SQSanbmalerei angefel^en Ujerben.

Äarl Stet).
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6iH>l;an. S3cr(in, 2Bit^. §ct^. Ib88.

mu^ einem oor längerer B^it jc^ou erfc^iene=

nen ^iluffatje ift ein fleincS *ucf) geiDorbcn, baS

feinem 3nl?aUe nad^ ebenfo ivic^tig, al6, njaS bie

titerarijdje gaffung anlangt, anmut^ig gefc^rieben

ifl. e« giebt, im 2lnfd;luffc an griebrid?'8

berühmte SUu^erungen über unferc ^prac^c unb

unferc ©c^riftfteüer , eine allgemeinere S)ar=

legung be6 Sßcr^ättniffeg ber franjöfifc^cn 2ite=

ratur beS t^origeu 3a^r^. ;^u ber beutfc^en, jumat

SD]ittr;eiIungen über bie 9?oHe, bie fie an ben

^pi>fen üon Seimar, ©ot^a unb 33raunfc^tt>cig

f^ieltc. ^au^tfäc^tid? aber ift bie JÄebe bon einer

©cgenfc^rift, mit ber ©oet^e fic^ einige B^tt ge-

tragen ^at. @S n?erben bie <£:puren biefer nic^t

l^erauSgetommenen Strbeit terfotgt. 'JJiemanb

»irb bie ec^rift auS ber §anb legen o^ne baö

©efü^I, mit einem neuen Äa^itet jur SDeutfc^en

$?iteraturgef(^id^te befc^enft a^orben ju fein.

aJian urt^eilt über bie «Stellung franjöfifc^er

©cle'^rter, 53eamter unb Offiziere in 2)eutfc^tanb,

befonber« in ^reuBen ju ben Seiten i^riebrtc^

bcö ©roßen, oft o|ne genügenbe ^euntnife ber

SBerl^ättniffe. 3Kan toergkic^e 5. 33. @(^moüer'§

^emerfungen über bie franjöfifc^en ginausbeamten

in bcm, n>a§ er in ber letzten öffentlichen ©iijung

ber 55erUner Slfabemie im geier be8 ©eburtStageg

griebrid^'0 über bie „ßinfü^rung ber franjöfifc^en

Plegie burc^ griebrtc^ ben ©roßen" fagt^). 2)ie

franjöfifc^en ©ete^rten am §ofe beS 5lönig§ n)a=

ren ni(^t btofe Hterarifdje (Sinbringtinge, bie

e8 surücfjutreifen galt. äBir lernten nic^t aöein

ton i^nen in formeller SScjie'^ung, fonbern auc^

tva§ ben ©toff anlangt ^aben njtr tiefer au§
i^nen gefd;i)pft al8 allgemein befannt ift. S3ei

©oetl}e tüirb e8 immer tiarer, bei ^erber immer
me^r nac^gett)iefen , bei Seffing fid; au^ noc^

in "^ö^erem ©rabe ergeben, ^xiä) (gd^mibt

n>ie8 bereits barauf l}in, ba^ ber ibeale ®a=
labin im iyiat'^an ma^rfc^einlic^ SSoltairc ju

ijerbanfen fei. Df^at^an felber aber mit bem
©efc^tt)ifter^aar ^flec^a'g unb beS Sem^el^errn
entfprid^t in auffaüenbcr Seife bem @o^ir,

mit ^almire unb @eibc beS ^oltairifc^en a)ia=

§omet'8, ben ©oet^e für bie beutfc^e 53üll}ne be*

arbeitet. 2)ie ?lufgabe einer folgenben ©eneration
»irb fein, au§ ben franjöfif^en, beutfc^en 2c.

Siteraturgefc^ic^ten fic^ jur 2)ar|lellung fcer lite=

tarifd^en (Sntnjicflung innerhalb ber ©efammt*
^üt ber euro^äifc^en Völler ju ergeben, auf bereu

ineinanbertoerjweigten geiftigen ^robultion ber

SSeltfortfc^ritt berubt.

f. Eieine ^(^tiftcn ^nx ^efc^t^te uttb
^ttltnt* S3on gcrbinanb ©regoro-
i)iu8. Btociter SBanb. iicipm, g. 51. 53roc!-

^auö. 1888.

(Sntl^ält alg ^au^tfäd^lici^fie ©tücfe Sluffä^^c

über eorUfa, ©icilien unb ÜJom, auc^ bie in=

^altreic^c 33orrebe gu bem toon ©regorobiuS
herausgegebenen SSriefwec^fel Söil^elm unb
Sllejanber bon ^umbolbt'«. 2)en @(|luB mac^t
eine Bufammenfaffung ber gelegentlichen 5leuBe-

rungen be8 SJerfafferÄ über ben Umbau bon
9lom. 2)er SluSbvuc! „Umbau" ift voo^ bem 35er*

fuc^e entfproffen, eine mittlere S3ei;ei(^nung für
ba§ gu finben, »aS an3flom ruinirt ir)orbcn ift.

S)eutli(^er wirb baS ©efc^e^ene in bem betannten

33riefe SBong^i'ö auSgefproc^en , ber boc^ ujeber

ein „grember", noc^ ein Slnbänger beS $a^fteö,
noc^ ein geinb be§ heutigen Königreiches genannt
n^erben fann. ©8 berftanb fic^ bon felbft, baB bie

Italiener 9lom ju il^rer ^auptftabt umformen
mujsten unb baß babei SD^anc^eS ju änbern unb
ä$iel äujubauen war ; über ben, ber gemeinften

©petulanten^abfud^t entf^rungenen unb burd^

einen beöorfte^enben Ärac^ lüai^rfc^einlid^ balb

abfd^ließenben a3ernid^tungS!rieg gegen bie fc^öne

unb großartige unb ber gangen Seit tt)ic^tige

äußere ©eftaltung 'Storni aber l^errfc^t unter
ben Stalienern unb 5Römern felbft l^eutc nur
eine ©timme. ^iftorifd^ not^n^enbig ift fd^ließ*

lid^ SllleS, tbaS einmal gefc^el^en ift; bie grage
aber, ob bieS ober jenes nic^t l;ätte ber^mbert
n^erben tonnen, erfc^eint nachträglich als fe^r tbO'^l

geftattet.

yQ. LE MOYEN AGE. Bulletin mensuel
d'histoire et de philologie. Direction:
MM. A. Marignan, G. Piaton, M.
W i Im 1 1 e. W l, Janvier 1888. Sommaire:
Comptes rendus. Sonhard, Bibliographie de
la chasse (P. M.) — (gd;ul^e, ©efc^id^te beS

Untergangs beS griec^ifc^^römifc^en Reiben*
t^umS (A. Marignan). — Bartsch et Horning,
la Langue et la litterature fran^aises depuis
le IXe siecle jusqu'au XlVe siecle (M.

Wilmotte). Variete. La XIV« laisse du Vo-
yage de Charlemagne. (H. Suchier.) — C h r -

nique bibliographi que. — Perio-
diques. Italic, Archeologie et Histoire.

(C. Frey, C. Frati.) Prix de Fahonnement

:

ün an, 8 francs pour la France ; 9 francs

pour l'etranger. Paris, Alphonse Picard.

2ßir glauben, bem Unternei^men bie befte

Slnjeige gu fc^reiben, tbenn ü3ir gunäd^ft einfach

abbrucfen, toaS ber Xitel ber erftcn l'ieferung ber»»

\px\6)t SluS il^m ergiebt fid^, baß bie B^itf^if^ft

eine internationale fei : frangöfifc^e, beutfd^e unb
italienifc^e Literatur mirb befprod^eu unb fran=

gijfifd^e, beutfc^e unb italienifc^e äJtitarbeiter fmb
bet^eiligt. 21. 2Karignan :^at in ®eutfd^lanb
unb Stalien ftubirt. Sir berbanfen feiner geber,

unter bem SlKgemeiniitel Etudes d'Iconographie
religieuse, alS „Premiere Etüde" ein im borigen

3a^rc erfd^ieneneS S3ud^: La Fol chretienne au
quatrieme siecle, eine borgüglid^e Slrbeit, n>eld^e

bie SSertrautl^eit beS SlutorS mit ber 2)eutfd^en

Stffenfc^aft betunbet.

2luS ber Eingabe beffen, ibaS ber 2;ttcl be*

fagt, ergiebt ftc^ ferner, baß man ^J^ilologie unb
©efc^idl>te unb Kunftgefd^id^te bereinigt gu bel^an*

beln gebenft. (SS würbe ein wabrer @egen fein,

wenn biefeS Sßeflreben in »eiteren Greifen yiaä}=

al^mung fäubc. Sir muffen gu ©oetl^e'S ^ro*
gramm: „Kunft unb Siffeufc^aft^ gurüd. Mer-.
bingS mag eS mand^em §iftori!er bequem fetn^

') 2)ie 5(b^anblung erfc^eint im borliegenben §efte ber „2)eutfc^en 9lunbfc^au''
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nichts i)on bcr ©efc^ic^tc ber Bilbenbcn ^l^antafic

lü ben SSötfcrn ju triffen, attein biefe frud^ttofc

Söefc^ränfung mu^ einer tebenbtgeren tDeic^en.

Literatur* unb Äunftgefc^ic^te toieberum aber fmb,

noc^mat« in gmei ©ebiete getrennt; auc^ nur
baju geeignet , nacf; ^wei @eiten ^in mifeüerftänb»

li^c äJorftellungcn l^erborjubringen. (Sine bebarf

ber anberen gur ©rftärung il^reö 3n^atte8. —
9Kand|em un[erer Sefer njirb e§ öieüeic^t

duffatten, baß eine 3eitfc^rift Don fo rein iriffen«

fc^afttic^er Senbenj an bie[er ©teile angezeigt

irerbe ; benn bie „'5)eutfc^e ^ftuubfc^au" »enbet fid^

groar an baS l^öd^ft gebitbete, aber nid^t an ba8

gele'^rte, fac^männifc^ forfc^enöe ^^nbticum. 3)iefer

Ünterfc^ieb fott auc^ feftge^atten tüerben; aüein

mand^eg, fc^einbar nur ber ©etel^rfamfeit 3lnge=

l^örige gewinnt attgemeineS 3ntereffe burc^ ein-

greifenbe 9?ebenumftänbe. (gin fotcber gatt fd^eint

|ier toorguUegen.

yg. Reyue de Penseignement des langnes
Tiyantes. Parait chaque mois. Directeur-

Gerant: A. Wolfrom, Professeur au
Lycee du Havre. Prix de l'abonnement

:

Etranger 15 Fr. Havre, 1888. 4e annee.

Janvier 1888. N» 11.

2öir geigen bieS 3ournat gunäd^ft an, ttjeil bie

toortiegenbe Dlummer eine Uebcrfe^jung ber bon
ber „2)eutfd^en 9lunbfc^au" gebrachten Ülebe über

©oetbe unb ^erber enti^ätt, wtl^t @u^ban am
21. Wlax i)origen 3a^re8 auf ber ®enera(toer=

fammlung ber (Soetl^e=®efeIlfd^aft in Sßeimar
l^iett. Slüfgefallen ift un§ babei, baB alle bie

©tetten, ujo @u^^an ©oet^e unb Berber mit

eigenen Sorten eintreten lagt, unüberfeljt btie*

ben, b. ^. 2)eutfd^ gegeben »erben: bie[e Sfleöue

red^net auf einen iL*e[erfrei8 alfo, bem unfere

@pra(^e geläufig ift. @ie enti^ätt benn aud^ 2luf*

fä^e in
'

frangöfifd^er , beutfc^er unb engUfc^er

©prad^e, ift überbauet beftrebt, ba§ ju geben,

ttjaö bem mit bem Unterrichte in ben mobernen
©^rad^en betrauten ©c^utmanne t>on SSerf^ fein

!ann. SBir unfererfeits erfe^en barauS, mitn^etc^em

©rnfte unb xotW mef^obifc^em ^orge^en beutfd^e

[^ ©prac^e unb Literatur al§ 5i?el^rgegenftanb ton
benen in grantreic^ jctjt be^anbett njerben, meiere

biefen S^^eit beS öffentUd^en Unterrid^teS ju öer»

treten baben.

2)er in unferem §efte entl^attene bcutft^ ge«

fc^riebene SSeitrag (oon Ätinger) ^anbett über

ben beutjc^en §e?:ameter üon ^(o^ftod an unb
giebt auf toier ©eiten eine brauchbare Ueberfic^t

bcffen, ujaS ^ier etma beizubringen mar. Slud^

ber ^öerfaffer beS ba« ^eft einteitenben (fran-

5i5fifc^en) ^luffal^eS trägt ben beutfdl;en 9Jamen
^atbmad^S.

2öir n)ünfci)en biefen @tubien unb SBeftre*
|

bungen ben beften ^^ortgang. S)ie IHteratur ift i

berufen, ^tüifc^en ben einanb'cr unfreunblid; gegen«
|

überftel^enben beiben 9fiationen, bie foüiet gemein*
i

famc geiftige Arbeit ijon je^er ijerbunben bielt, baS
^citfame unb ^robuctioc SBer^ättnijj »ieberber:

jufteüen, beffcn (Sntbe^rung md)t8 al§ 9f?ac{;t^ei(e

mit fic^ gebrarf)t bat.

rc- ^cQleitbnti) ton SGßatter Stöbert-
Xornoft). Söerlin, 2Ö. §er^. 1888.

33ei bem l^eutigcn ©taube bcr SBitbung

Pflegen ibeat angelegte yiaturcn in i^ren befien

(ober auci? etenbcften) 2}?omenten il^r ®efü^t
nic^t feiten in SBerfe ju faffen, au8 benen ficb

mit ber ^üt bann ettoaS entmidtelt, n^aö ben
©c^ein bon ®an;;^eit trägt unb ber 3Jiitti^eilung

nic^t unmürbig erfc^eint. 5llle 3eitfc^riften aüer
Stationen, bie eine lOiteratur baben, bringen »iel*

fac^ 2lu8brüc^e ber 2:rauer ober be8 ©lüde«
in f^o^ttt berjenigen S)ic^tung§art , n)eW)e im
aJiomente gerabe bie beliebtefte ift. 3n ber SBerS«

unb ©ebanfenform ©oet^e'S, ^^^laten'Ö, 9tüdert'«,

Ul^lanb'8, ©eibel'g, §eine'8 ift manche« ©ebic^t

oft in fel^r pbfd^en 9fle^robuctionen geliefert

toorben, »ä^renb l^eute nic^t ungern in ber 5lrt

©c^effel'g gefc^rieben ju »erben :^f(egt. 2)ergleic^en

93erfucbe ju öerfRotten, »äre Unrccbt, ba fie il^ren

SSerfaffern unb bereu greunben meifl greube
bereiten unb Sfiiemanbem ©c^aben bringen. 2)er

3$erfaffer unfereS 53egteitbud^e8 unterf^eibet ficb

toon biefer ^urc^fc^nittögefettfc^aft baburd^, ba^
er fein i^^riter, fonbern ein ß^igrammen-
fc^reiber ift, unb öon bem (S^igrammenbid^ter

ttjieber baburc^, ba§ er, fo fc^arf er fid^ au8«
fijric^t, boc^ nirgenb« »eber gereifte ©timmung
geigt, nod^ erteeden mi)dbte. §err SSatter 9fiobert=

Sornott), um eS ibm felber nun nac^juf^recben,

»ünfd^t jttjar nic^t für einen großen 2)ic^ter, aber

boc^ für ein tteine« felbftänbigeS üic^t gehalten

ju »erben, ba8 fid^ unter feinem ©c^effel ^er=

oormad^t.

3ngenia biefer Slrt muffen, flein ober groß,

et»a§ ^erjufteüen fuc^en, »a0 in ber 'Xbat S3e«

ftaub für fic^ !^abe. Unb biefe ©teüung »itt unfer
?lutor benn aud^ mit feinen auf 53 ©eiten gu»

fammengebrudten fleinen ©inngebic^ten erreid^en.

§err 2B. 9ftobert=2^orno» ift bctannt al8 Heraus-
geber unb SSciterfü^rer ber „©eflügetten "Sorte"

t)on SSüd^mann. (£r "^at bei biefem mü^famen
©efc^äfte forttt)ä!^renb mit bem gu t^un, »a« bie

bebeuteubften 9JZänner aller Sauber unb Reiten in,

fojufagen, eingelnen £ro^)fen auS i^rem ©eifie

üerfpril^t laben. 9Hd^tg natürlicher, al8 baß biefe

5lbgeriffenbeit ,
gugleic^ aber (Soncentration beS

Urt^eilen« in bem fcbließtic^ §err »erbe, ber bie

gefammte üüteratur fort»ä^renb auf bergleid^en

gu unterfud^en l^at. Unb fo bürfen »ir fämmtlic^e

fleine ©cbidbte unfereö SSerfaffer« gleic^fam alö

eine große ©cbaar ijon ^^rätenbenten anfe^en,

»elc^e gu ben (Sr;rcn^lä|3en be8 ®eflügelten»ort»

bafeinS em^orftürmen. Ob i^nen ba« gelingen

»erbe, ift eine ^^age ber B^it 2)iefe (S^igramme

muffen ba8 ®lüd l^aben, einS ober baS anbere

in einem vifägnanten 3)Zomente bem ^ublitum
al6 baö gu erfd^einen, »a8 biefen ä)Joment am
beften fenngeid^net. 3Bir »ünfd^en bem Sßerf.,

baß er ficb bei gutünftigen ?lu8gaben feine« jBüc^-

mann'« in ber angenehmen 3»iiu9Stage erbliden

möge, einen feiner eigenen ülJerfe biefem SBerte

einverleiben gu muffen.

Ueber bie ©ammlung im ©angen fei noc^

folgenbeg, au« i^r felbft ^eroorgebenbc ©io=>

gra^^ifdje berichtet. 2)er islJerfaffer ift feinen

©eftänbniffen gufolge ein »o^l»ollenber , re-

fignirter äunggefcüe, bcr inmitten eine« »eiten

f^reunbc«treife« ftcl^t. ©ic^ beu ÜJiitglicbern be«»

felben nü^licb gu mad;en ift fein üBcflrcben, unb
biefem SBunfcbe auc^ bie Jperau«^abe be« 33egleit*

bud)e« »0^1 gugufd;reiben. (^'e»ibmet ift e« fcdj«
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iiamcnttic^ angcfübttcn ^at^cntinbcrn be8 S)id^*

tcrö, bic e« auf i^tcr ScBcnöba'^n jcbcnfafi« ju

Seiten gern in bic $anb nehmen, au8 i^rcn

eigenen (Stfal^rungen aber neben ber i^ier aus-

gebreiteten Scttanfc^auung eine etmaS fonnigerc

^offentlid^ batoontragen werben, ©nö jebod^ toirb

if;nen aw^ bem fleinen a3ud;e immer nuljbrtngenb

entgegenbringen : bie burc^ ui(i^t8 S3öfe8, 2öiber*

»artiges, Sf^egatitocS ju beeinträd^tigenbc ibeale

SlBeUanfc^auung, bic e« mit (Snt[d^icbenl^eit ber-

tritt.

(fX. ^tbgcfc^id^te. 5Bon Dr. 2Retd;ior 9fJeu =

m a i? r. ^weiter 53anb : SBef^rcibenbe ©eologie.

l^ci^^jig, S3ibIiograpbifc!^eS 3nftitut. 1887.

^fJöttäettlebcn. 35on ^nton ferner bon
äJUrilaun. (Jrfter S3anb: ©eftatt uub
Sieben ber ^flan^e. ^ei^jig, «ibliogra^l^ifc^eS

3nfiitut. 1887.

3n rafc^er gotge fmb njieberum gtoei SBänbe

ber prärfjtigen „^lUgemeinen gfiaturfunbe" er«

fc^ienen, burc^ bereu Verausgabe bie berübmte

l'ei^gigcr SßcrtagST^anbtung fic^ aüe greunbe uub
^orfc^er ber S^iatur ter^fli^tct ^at (Sin jcber

neue ^anb läßt unS emJpfinben, baß attcS

frül^er gef^jenbete ÜJob nocf> lange nic^t genilgenb

n?ar. Sin mirftic^ im^ofanteS 2ßer! üon ge=

biegeuer Sonftruction unb gtänjenbfter StuS«

fübrungl 3n feiner 5lrt l^at eS feinen ebenbürtigen

5Riöaten.

9fJeumai?r ^attc im erftcn $8anbe ber (Srb= i

gefc^ic^tc mit 9J2eifterf(^aft bic großen ©efeije er*

ortert, nadj beneu bie ©eftattung ber (Srbrinbe

'

erfolgte. 3n bem fortfe^enben gweiten S3anbe

unterfu^t er, tüie biefe bisher nur bem ^efer

in allgemeinen ^ii^tn befannten Vorgänge ber

S3itbuug , Xlmänberung unb 3erftöruug ber @e=
fteinSmaffen im ©injetneu fic^ jugetrageu ^aben.

SGBir n)erben toon ber urseitlic^en pr heutigen

SSefc^affenl^eit ber (Srboberfläc^c geleitet: n)ir

lernen bie ^iftorifdie ©eotogie, bie i'e^re bon ber

Slufeinanbertolge ber ein^etuen (Srbfc^i^ten fenncn

unb njcrben babei gteid^seitig in bie 2^ier= unb
^flangemrelt ber SSorjeit eingefül^rt, bereu ®tu«
bium ja eine uneilä|lid^c 3$orbcbingung für bie

SlitcrSbeftimmung öou ©efteinfc^ic^ten ift. ^ber
uoc^ eine aubere 2lufgabe 'i)at fid) ber SSerfaffer

gefegt, inbem er in bem 5lbf(^uitte über »to^os

gra^^ifdjc ©eologie" ben U)ir!tid;en S3au ber

einäclucn lüänber ber ©rbe fd^ilbert unb bamit
ein ©renjgebiet ^teif^en feiner Sßiffcnfd^aft unb
ber ©eogra^bic berührt. 33ei ber bebeutenben
53eretc^eruug jenes intermebiären ©ebieteS burd^

bic :^>rattifd5 l^od^aidjtigen geotogifc^en SlanbeS«

aufnahmen :^at fi^ ein grofeeS neues 9«aterial

aufgehäuft, öon beffen n^idjtigften (Srgebniffeu
»ir bei ber ©fissirung ber r}au))tfäd^lic^en ®e=
birgSformen Äunbe erhalten. — pr ben Mon
Dr. S3ictor U^tig trefflid^ bearbeiteten 3ln^ang
über nu^bare SDiineraUen faun jeber Sefer nur
banfbar fein. 3n bie 3bec beS ganjen SerfeS
fügt er fid^ atS Darlegung ber ^ejicl^ung be§
©efletnSreic^eS jum aJienfc^en ergänjeub ein.

25aB biefer smeite Söanb ebenfo gelungen ift, tt)ie

es ber erfte n^ar, ift faft überflüffig ju bemerfen.
3m „^IJflans enteben" fteUt ferner ju»

näc^ft ©eftaU unb geben ber ^flanae bar, na^
ber gemö^ntid^en 9f?omendatur alfo: bie allge*

meine S3otanif. £>aS Sebenbige in ber W^nse,
bie Betts wtit all' ibren @tgeufd;aften unb
SSerric^tungen; bic 5lrt, n)ie bie ^ftauje i^re

gfial^ruug aufnimmt, leitet, um»)anbelt unb ju

i'^rem Slufbau toertücnbet; cnblic^ bie i^ormen, in

bcncn fic^ ber ^^^flanjenleib auSjuprägen fä^ig ift,

baS altes ujirb in bem ^uc^e ©egenftanb ber

ansicl^enbfteu SSele'^rung. SDer @tit ift bon
einer ^tnreiBenbeu (Stegan^, bie gefammte S)ar=

fteltung bon einer Älarl^eit, äßa^r^eit uub ®rünb=
lid^fcit, bie einfach entgüdenb ift uub unS an baS
S3uc^ feffett, fobalb mx eS nur erp jur §anb
genommen Traben. S)aB bie ttjunbcrboüeu , mit
botlenbeter Sed^uif auSgefüi^rten Sttuftrationen

bic anfc^aulic^c SSirfung beS SSortrageS noc^ er=

T^öl^cn, fanu nur als ein neuer SSörjug gelten,

©tc^crtid^ ttjirb mit biefem Sßerfe ber ä^erfaffer

für feine fc^ijnc Stffeufd^aft 3üuger uub SSer=

el^rer in ni(i^t Heiner 3^^)^ gett)inuen.

/. '^iaai^-, ^of= unb €:ommtttta(-^attb=
hnä) beS9ieid?S unb ber Singelftaaten. heraus*
gegeben bon 3ofe^)^ ^ürft^ner. S3erltn

unb Stuttgart, 2ß. (g^emaun. 1888.

2)aS „kleine ©taatS^anbbuc^ beS 9iei(^eS

unb ber ©inäclftaaten" baS in ben Salären

1883—85 erfc^ien uub fid^ biete greunbc er^

Jbarb, ^at in bem borliegcnben @taatS=
baubbuc^, baS beftimmt ift, an feine (Stelle ju

treten, eine boßftänbige Umgeftaltung, beträc^t=

lid^c (Srttjciteruug unb, bürfcn n^ir »o^t l^inju«

fe^eu, 35erbefferuug erfahren. 3)urd^ bic (Sin*

fü^rung beS , . in beutfc^en ©taatS^anbbüc^ern
biei^er uic^t augetboubteu, tejitalifc^en ^rtuci^S,

ift ber für ben ißenu^er beS SSuc^cS tbic^tige

SSortl^eil erreicht, baß berfetbe auc^ o^nc aÜe

Äenntuiß ber S3e§örbenorganifatiou baS ©cfuc^te

fofort finben !ann. 2)abei ift eS bem gefc^idteu

Herausgeber trol^bem gelungen, baS für bic Se=
urtl^eiluug ber ganjcn ©taatSmafd^iue »id^tigc

S3ilb ber Steffortber^ältniffc nic^t nur nic^t ju

berrüdeu, fonberu burc^ Bufammeubrängeu beS

©toffS nur noc^ me'^r ju bcrfc^ärfcu. — Sieben

ber Umgeftaltung beS fleinen @taatSi§aub-

buc^eS ging, n^ic gefagt, eine ©rtocitcrung beS-

felben einher, inbem bie 9^u^barfeit beS S3uc^eS

burd; genaue eingaben über fämmtlid^c beutfc^c

©täbte uub bie Slufnal^me ioic^tiger ftatiftifd^er

S)aten bcrmcT^rt n^urbc. 3)ie erfte ©rujciterung

ift aber um fo n)id^tiger , alS in feiner anbern

bcutfc^en^ublication ä^nlic^ etn^^eittic^ 5ufammeu=
gcftctlteS aWaterial über baS ©täbtctbcfen su finben

fein bürfte, ujic in ber borliegeubcn. — 2)aS
33ud^ ift gut auSgeftattet ; bemfelbcn finb gc*

lungenc ^orträts beS bcretoigten ÄaiferS, beS

gürften SBiSmard, ber 2}Jinifter b. ^ui^, b. gabrice,

ber Oberbürgermeifter b. gordenbed, SJiiquet, beS

gürftbifc^ofS Ä'op^ unb Slnbercr mc|r beigegeben.

SSir fuib übcrjcugt, baß fic^ baS neue „kleine

©taatS^anbbu^" 3U bcncn feines SSorgängerS

uod^ biete neue greunbc ^insuernjcrbcn n?irb, unb
ujünfc^en bemfelbcn rec^t tocitc SSerbreitung.

Q. Daniel ^^obottiiecfu bet ^einttc=(^ta=
tfcnv* 3m Sichte feiner unb unferer ^tit

bargefteüt bou gerbinanb üJJc^cr, §au^>t^

fc^riftujart beS SSereinS für bie ©cfc^id^tc SSerlinS.

iDiit 18 3tluftrationen uub bem $orträt beS

ÄünftlcrS. «erlin, ^ubolf 9)?ü(feubcrger. 1888.
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3n bicfer fd^r fleißigen unb bctftänbigcn

%xht\t mxh uns baö ?eben unb ©c^^affeu beö

trcfftidjcn aJ^ciftcrS borgefül^rt , ber, nac^bem er

eine SEcite tt)ie öcrgeffen festen,' itcucrbingö eine

2lufcrftc^iiiig gefeiert, aU ob feine rechte fSHxU

famfeit je^jt erft bei einem nac^geborenen @e=
fd^lec^te beginnen foHte. ^a«l äfic^er^eim ^at

i^n für ba0 Sandiger 3Jiufeum gemalt, ^aul
Otto il^n für unfer 3)iufeum in 9)Jarmor

gebilbet. 2)em grunbtegenben SBerfe i^on ^iU
|elm (Sngelmann über (Sl^obon^iecti (1857) finb

Sfieprobuctionen feiner 9^abierungen unb @ti(^e

gefolgt, bie Steife nac^ SXinjig, fott)ie befonberS

eine 2lu8tt)a^t auö feinen fonftigen SStättern,

271 an ber 3ct^U^ctIin,3?erIag bon 2)^itfc^er unb
Slöftett), »eld^e ben berühmten ^eintre=®rat)eur

be§ üorigen Sal^r^unbert« gum a^^eiten äJJal

^o^julär gemacht l^aben unter un§. 35ergeffen

njir nirf;t , iraS auc^ fein jüngerer J^anbSmann,
iOubnjig ^^ietfc^, für biefe ?Bieberertt)e(fung ge*

tl)an, inbem er unermüblid) , mit ber Iieben8=

njürbigen unb untDiberfle'^Iic^en ^erjenönjärme,

bic il^'m eigen, auf ben unübertroffenen 2)ar=

ftefier beS bürgerlichen, f^^eciett 33erlinifc^en SebcnS

l^ingetriefen ^at. SDiefen ^eftrebungen reil;t in

^öcbft berbienfttic^er ^eife fid^ bie (Schrift üon
^erbinanb äl^ei^er an, n^elc^em irtir bereits

manchen irerf^tootten S3eitrag jur ®ef(^i(i>te beg

atten S3erlin8 (fo 5. ^. feine „53erü:^mtc SJiänner

53erlin8 unb i^re Sßo^nftätten") öerbanfen. 3e^t,

wo S3erlin „in bie SO^obe" gekommen unb aüe
SBett fiel für bie ^au^tftabt beS 2)eutfd^en

iReic^S intereffirt, ift e0 fein groBeS Unternehmen
me^r , über SSertin gu fc^reiben unb jeber erfte

S3cfte fü^tt fic^ baju berufen; aber e8 tcax

anberS in ben Sagen biefer ^Jßioniere, njelc^e

ni^tS trieb, atS i^re 2iebe gur @arf)e. (Siner

bon i^nen ift gerbinanb SKet^er, lüetc^er in bem
borliegenben S3üc^tein, au§ bem 9^a|men ber

i^m fo tool^Ibefannten tocaten Umgebung, feinen

(S^oboh)iecti nebft ^rau, tinberu, ^reunbeu unb
ganjem 5lnl^ang einfach unb beutlic^ ^erijor*

treten lägt. S)a8 ungemein ft^m:|)at^ifd^e $orträt
bc§ Äünftter«, uad} bem ©emälbc bon ©raff,
bor tt.^eld()em n^ir auf unferer 3ubiläum§au§«
fteüung fo manchmal ftanben, unb eine 5Hei^e

d;arafteriftifc|er ^Jiad)bilbungen einiger feiner bor«

ne^mften ^d)i3^fungen bienen bem auc^ fonft

borjüglid; an«geftatteten SScrfe uic^t nur jum
äußerlichen (gd^mucf, fonbern fül^ren un8, bie

2)arfteüunö be§ 23erfaffer§ berboüftänbigenb, rec^t

eigentlich in ba« §auS unb bie Sßertftatt beS
3Jianne3 ein, ben man nic^t ftubiren fann, ol^ne

i'^n ju ben)unbern, unb nid;t ben^unbern, o'^ne

il^n lieb ju gcminnen.
xL ^ie nettere beutfc^e @efc^t(^t^ttitffett=

fiJ)aft. (Sine eti^je bon l'orb Sic ton. In-
torifirte Ueberfet5ung bon 3>- Smelmann.
^Berlin, Üi. ©ärtner'S ^erlag^buc^^aublung.
1887.

^iefe tleinc ©d^rift ift ber 2:i^eitnal;me

bcutfcl^er l^efer xoo^ »ertb; i^r Sßerfaffer ber»

fügt, obttjo^l nidjt gac^mann, über eine fe^r

auSgebe^nte unb einge^cnbe SBcfanntfd;aft mit

unferer neueren gcfc^ic^tlic^en Literatur, (gine

größere @)5arfam!eit in ber äußeren Sntfaltung
biefer Äenntniffc märe freiließ ju njünfci^en ge*

n^efcn. Unter bem entbehrlichen SSeinjert bon
minber bebeutenben 9?amen unb 53üc^ern leibet

bie Älarl^eit ber SDarfiellung gerabc ber treiben»

ben Gräfte. Sag neuefle (EapM ber bcutfc^en

®efc|icf)tfc|reibung unb cineS ber lel^rrei duften,

bemerft ?orb Stcton jum ©c^luß, müßte bon ben
©efc^id^ten ^anbeln, n^elc^e bie 2)eutfd^en nic^t
gefci^rieben laben, unb bon ben ^'unften, in

benen anberc SSölter i^nen überlegen fmb. ®e*
n)iß fönnte ein folc^eS (Sapitel, gerabe bon ber

§anb eine« gremben gef^rieben,' fe^r le^rretc^

für uns fein. S)cr SSerfaffer l^at e« borläufig
nur geftreift unb bemerft gelegentlid^ (@. 46),

bie großen neueren ®efc|ic|tfc]^reiber ber2)eutf(^en

entf:präc|en am njenigften ber Sluffaffung, mit
lüelcier bie ©nglänber an baS ©tubium ber

©ef^itä^te herantreten. §aben ibir bie nici^t eben

fe^r beutlic^e SSegrünbung biefeS @a^e8 red^t

berftanben, fo mdc^t er unS eine einfeitig poli=

tifdje Ü^ic^tung ber ©efc^ic^tfc^reibung jum 3$or-

tt)urf. — 2luc^ im ßinjelnen n^irb manches
Urt^eil ba§ geredete ^efremben beutfc^er ^efer

erregen. 2)ennoc^ begrüßen ujir ben Sluffal? al§

einen neuen erfreulid^en SSetoeiS ber ernftl^aften

Sl^eilnal^me , welche man jenfeitg beS ÄanalS
ber ©nttbidlung unferer ®efc^id^l8tt)iffenfc|aft

tbibmet.

m. SWttftfet^tiefe au^ fünf 3al)rl^unberten.

^Rac^ ben Ur^anbfc^rifteu erftmalig "^eraug^

gegeben bon ^a äJiara. 3Jiit ben ^f^amenS^

gügen ber Äiinftler. ^b. 1 : SBiS ju 53eetboben.

^b. 2: 33on Sßeetl^oben biß jur ©egenn^art.

?ei^8ig, iBreitfo^f & Partei 1886.

2)ie «Sammlung ift mit großem i^^eiß au8
beutfd^en unb auSlänbifc^en ' SSibliot^efen in=

fammengetragen unb enthält biel ®d^öne8 unb
3ntereffante8. Sn^altlid^ finb bic ^Briefe bon
ungleichem 3ßert|, unb man finbet neben fel^r

x^araftcriflifc^en unb biogra^l^ifc^ njic^tigen auc|

folc^e, bie eigentUd; nur als ^utogra:|3§e inter«

effiren fönnen unb eine Sseröffentlic^ung faum
berbient t;ättcn. (StnjaS bebenflic^ erfc^eint bie

3Jiittl§eilung bon ^Briefen lebenber ^ünftler,

gumal, menn fie bor bem ^pkQti, b. 1&. in ber

5lbfid}t gefd^rieben fmb, gebrudft au tberben.

Tillen ^Briefen finb furje biogra^^ifd^c ißadjn^eifc

borgebrudt. 2)ie beigegebenen, jum 2:f;eil etnjaS

anffd^tbaren Urtl^eilc ber ^erauSgeberin über

bie einzelnen S3rieffc^reiber n^ärcn loöl^l bcffer

njeggeblicben. 9?amentlid) l;ätten ibir bei ©c»
fpred;ung ber neueren unb neucften ^Mnftler bie

bielen ©u^erlatibe, bcren ftc^ ein X^eil unferer

2;age8^reffc mit S-^orliebe bebient, gern cntbel;rt.

Slbgefel^en babon ift bie ^rieffammlung alß ein

joertl^botler Seilrag jur ©efc^id^te ber Ü)Jufif

unb jur (S^arofteriftif ber Äünftler ju tmp\t^k\\.

S3cmertt fei noc|, baß ein ^aar S3riefe beS

jttjeiten S3anbeö fd;on frül^er gebrucft iborbeu

finb: ber bon Rummel (©. 47), bon ^au^t-
mann (<S. 113) unb brei bon «Schumann {B. 198,

202, 204).
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»on 9leui9feitctt, hielte ber JRcbadion 61« jum
12. *])löra a"9«'l«n9f" fi"^' betaeidjnen toir, näl^ereg
ttinae^en xiaü) Ütaum unb öelcgenlöett unS
boroe^ altenb:
AnnuHire de roiisoigiionieiit prliiialro. Publid sous la

(lirection de M. Jost, inspecteur gdneral de Tinstruction

publique, Quatrieme annee. Paris, Armand Colin et Cie.

1888.

ArrliPr-Hiiid. — The Timaeus of Plato. Edited with in-

troduction and notes by ß. D. Archer-Hind. London,
Macmillan and Co. 1}^88.

93(tutiaL — ©ancttonirtc Sü^cn unb aBiberf^rüdöe in
ben (Sittcnflefefecn. Jöier jeitöemäße SBriefe ülber bo§
hjetbltd&e föefc&Ict^t unb feine ^ulunft. 23on (Sugcn
2^auüal. «ciDjia, Otto 2Btaanb. 1887.

f&miotf)el ber me^ammt'^ittevütttv beS ^n^ unb
atu^Ionbcg. «Rr. 170/179. ßolle a./©., Otto ^enbel.

Capes. — The history of the Achaean league as contained

in the remains of Polybius. Edited with introduction

and notes by W. W. Capes. London, Macmillan
and Co.

Church. — Miscellaneous essays. By E. W. Church.
London, Macmillan and Co. 1888.

^ie Qibel ober bic ganjc ^eilige ©dörift be§ Slltcn

unb bleuen 2eftantent§ naä^ ber beutfäien Ueberfefeuug
Dr. maxt'm Suföer'S. 3fm Stioroüer ber §anb«
fdöriftenmaleret be§ 93ft{ttelalter§, gefc^miltft mit Bun-
ten Umrafimungen, 3tetfiörtften unb Initialen, unb
einer großen Slnja^l rctigtöfer ©cmälbe in getreuen
farbigen Slad^biibungen, unter 9Jttttotr!ung lbetbor=
tagenber 5fünfller unb ftunftgclelötter Tierauggegeten
bon ©rntl 2frontnteI, ^einrt{äö ©tctn^öaufen unb Äarl
Stnbemann--5\romntel. 1. Sfrg. SJerlin, aJloj SPafd^.

Itie ^'6niQ^pl)anta^eiu (Sine Söanberung ju ben
©dötöfjern Äönig SubtoigS II. bon Sofern. 93on
5trtt)ur üJicnnett. .Cei^jatg, SScrlog ber „ßiterarifÄen
©efeEfe^aft". 1888.

Pietsche Warande. Tijdschrift voor Kunst en Zedege-
schiedenis. Gent, S. Leliaert, A. Siffer & Co.

C5(farbt. — ^erbinonb ®obib unb bie Familie aJlenbeI§«
fol)n«23art^olbt). 2Iu§ ftinterloffenen «Brieffi^aften
iluyotttniengefteEt bon :3uUu§ ©dorbt. ßeibatg,
5)uncfer & §umbIot. 1888.

C^idjcnbovff. - ©ebidöte au§ bem 9iadöIoffe be§ gfrci»
ftcrrn Sfofeb'^ bon ßidöenborff. §trau§gegeben bon
öeinrtä) 5}lei§ner, mit einem afugenbbtlbniffe be§
^iclö*er§. Seipaig. 6- ^. ?tmelang'ö »erlag. 1888.

eifcn^art. — 2)cr nä^flc ßrieg mit SRuglanb unb
feine ^olitifd^en ^folgen bon SBolfgong eifcnliart.
§atte a./©.. ^. f^rirfe'ä ©ortiment. 1888.

^ralian. — Sefdöeibenc SiebcSgefc^ii^ten. öamburger
StobeEen. 9leue f^olge bon ^flfe l^ro^jan. ßomburg,
Otto aneifener. 1888.

Freeman. — William the Conqueror. By Edward A.
Freeman. London, Macmillan and Co. 1888.

^effcten. — ßirle. eine Seifcnobette bon %. ßeinridö
©effcfen. Serlin, ©ebrübcr 5PaeteI.

Gosseck. — Ein Liebesleben. Dichtung von Hermann
Gosseck. Hamburg u. Leipzig, J. F. Richter. 1888.

©riinm. - ©oet^e • »orlefungen ge'öaltett an ber
figX. Uniberfität au Serlin bon §erman ©rimm.
SBiertc, burdö einen Jöorbertdöt berine'örte Sluftage.
»erlin, 2Bil'^eIm§er^(a3effer'fa&eS3udöt)anbXung). 1887.

&vi^ebaäi. — ßbito unb äfnebita ©döo^en'öaueriona.
eine ©ä)0^en'öouer'S3ibIiogrot)'^ie, fotoie gianbfd^riften
unb »riefe Slrt&ur ©aöo^jenftauer'« mit Porträt,
Söa^Jben unb fjocfimtle ber ^anbfdötift be§ 5meiftcr§,
'^erouSgegeben ju feinem '^unbertiäl^rigen ©eburtS-
tage bon ßbuarb ©rifebo^ö. ßeipaig, 2f. %- »rod»
'Öauä. 1888.

<Junton. — Wealth and progress. A critical examination
of the wages question and its economic relation to
social reform. By Georges Gunton. London, Macmillan
and Co.

^ött. - 3)a§ Sieb ber gjlenfcöl^eit. ©in ebo§ in 24
eraaftlungen. »anb I: Sul unb ^lai^ila. S3on §etn.
ridi §art. ©rogenl^atn unb Sctpaig, »aumert &
9ionge. 1888.

^einvitff. - SBettuntergang. (Sin ©ebtd^t bon ©Ott»
lieb ipetnrld^. Hamburg, ^. %. güd^ter. 1888.

ipu&cner. - 3)ie ^rifllic^e Ätetnlinberfdiutc, il^re ©e-
1d)tc^te unb il)r gegcnttjärtiger ©tanb. SSon fVo'öanneS
§übener. ©ot^o, gfriebr. ^itnbr. $crtt)eg. 1888.

UviV\<hntt, — ©taatS', ^of» unb ÄommunaI'^anbbuc&
bc§ 9iei(]ö8 unb ber ©inaelftaaten (augleiÄ ftatifttfdöeS

Sfa^rbucö). ßerauSgegebcn bon ^o]t'pv\ ÄürfAnet.
9JUt sporträtg. »crlln u. ©tuttgart, 2Ö. ©ticmann.
1888.

ma(ta\i. — flfortgong. ajon So^n ©enr^ ajtotfat).

3)er „^id^tungen" erfte f^otge. ©rogenbaittu. Scibatg,
»aumert & iRonge. 1888.

anatfat). — ajloberne ©toffe. ^tozi »erltner SRobeEen.
»on ^i>%xi ^tm\) ajiadto^. ©ro§enl&ain u. Sei^aiQ/
»oumert & 3ionge. 1888.

Massaraui. — Carlo Tenca e il pensiero civile del suo
tempo. Seconda edizione. Di Tullo Massarani. Milano,
Ulrico Hoepli. 1888.

WloXitt* — ®ie SBeibcr bon ©döornborf. gin fjeflfpiel
in fünf Slften. Z^x atoetl^unberliäl&rtgen Jubelfeier
ber »efreiung ber burdö ajlelac bebro'^ten ©tabt.
»on Äorl aJtat)cr. ©tuttgart, »erlag beö ,»eob»
adöter". 1888.

Meriaii. — Von Elifen bis Zwölifen. Ein wüster Traum,
nicht von Georg Ebers, sondern von Hans Merian (S.
Rebeg). Leipzig, Reinhold Werther. 1888.

2Jlctjci''8 §onb»ßeyilon be§ aEgcmeinen SöiffenS. üKit
über 100 JEuftrotton§tafein , Äarten unb flatlftifdöen

»eilagen. »ierte 5luflage in i'mti SE"^etlen ober 40
Sieferungen au 30 ^^Jfennig. 1. Sfg. Sei^jatg, »iblio»
grabliifc^eg :^nftitut. 1888.

Mineral-Resources of the United States. — Calendar
year 1886. Washington, Government Printing Office.

S92^Iiu9. — ©rafenirone unb 3)ornen!rone. gioman
bon Otfrieb aJt^UuS. ßeipatg, SötUödm Srlebrtdö.
1888.

Clbenaetg. — 3) er ruffifd^e «RföiliSmuS bon feinen
Slnfängen bi§ ivlx ©egcntoart. »on Äorl Olbenbetg.
Seipätg, 3)under & §umblot. 1888.

^ctcre. — 5lnbere Uebergong§aeiten. 5ßoman bon g.
Meters. Setbatg. Sfeobor gteinbof^. 1888.

Philosophische Studien. Herausgegeben von Wilhelm
Wundt. IV. Bd. 4. Heft. Leipzig, Wilhelm Engel-
mann. 1888.

«jJtcrcc'S $lonfiet'fatton$:8esiton. ©iebente hinflöge.
^^erau^gcgeben bon Jofeb'ö Äürfdöner. 9Jttt Unlberfal»
©bra{§en»8ejifon. 1. ^eft. »erltn u. ©tuttgart,
2ß. ©bemann.

Püttlingen, Johann Vesque von (J. Hoven). Eine
Lebensskizze aus Briefen und Tagebuchblättern zu-
sammengestellt, mit Briefen von Nicolai, Löwe, Berlioz,

Liszt u. A. Wien, Alfred Holder. 1887.

^tditnbtxn. — §au§^err unb ^ausfrou. »on Dr.
^arl ^rei^err bon 3ieaöcnbcrg. 2. ßfg. Äoffel, Sl^eo«
bor ijifd&er.

@eban{en au einer oEgemeinen 9tcid6§berfi^erung§=
anftalt, jufommengefagt in 10 ^ßaragra^j'^en bon
einem ©eutfd^en. »erltn. »3alt"ber & «ttbolant. 1888.

Report of the Comniissioner of education for the
year 1885-'86. Washington, Government Printing
Office. 1887.'

5Ruft. — Sc'&rbu^ ber ©tubenbogelbfCege, «3lbrii5tung
unb .3u(%t bon Dr. ßarl IRuß. Sfrg. 1. aJtagbc
bürg, 6reufe'f(^c »erlogSbutä^'^anblung.

<Si^ev5ev. — aJlortfe SOßagner. ©in beutf^eS ^orfdöer«
leben, »on Dr. fiarl ©d&eraer. ^toette Sluflage.
©tuttgart, ^. ©. gotto'fdöe »udö'^blung. 1888.

iSci^mibt. — 2)er ^rürft bon etfen ober 5lrmtn'§ Sob.
5Potriottf(3öe Srogöbtc bonßarl ©c^mibt. 2Bte§babett,
6arl atitter. 1888.

@(^mibt. — Äaifer SGßtltielm unb feine Seit, ©in
beutffteS »olfgbue^. ^fn britter neu bearbeiteter Slufs
läge herausgegeben bon ©liömtbt. Sei^aig, Otto
©bamer. 1888.

^i^ttl&in. — 2)olorato. StobeEe bon Offib ©Äubin.
,8hjeite Sluflage. »erlin, ©ebrüber 5ßaetel. 1888.

Sd^ubin. — 63 fiel ein 9ieif in ber fifrül^IingSnaö^t.
^RobeEen bon Offi|) ©d^ubin. Stoeite^luflagc. »erlin,
©ebrüber S^Jaetel. 1888.

Sd^u^iin. — aJlal' ocd^io. «ßobeEe bon Offt^j ©döubin.
^Ineite Sluflogc. »erlin, ©ebrüber «Paetel. 1888.

Sonbevmü^Iett. — ©puren ber »aruSfdölaifit bon 3)1.

bon ©onbermü^len. »crlin, Söil^elm Sf&lcib (©uflab
©döul)r). 1888.

iS|)ieI^agen. — Noblesse oblige. 3ioman bon fjrtebrtdö

©ptell)agen. Seipaig. ß- ©taaömann. 1888.

SSettag t)on ©cdrüDcr ^actcl in SSerlitt. 2)ru(I ber 5pierer'fc§en ^ofBud^brutfetct in SlUcnBurg.

pr bie iReboction üeranttoortlid^: ©(ttJttt ^ttetel in SBetUn.

UnBercd^tigtct ^ad^btutf ou§ bem Malt biefer 3eit|d^rift untecjagt. UcBetfe^unöSted^te üottc^alten.



laifier M)iII|rint.

JRu^ßtt rd;Io|, um nixfjt me^r ^u ßrmac^en, ba panb lißbßr unter

biem (Etnbrui!i, bag mit bBm H^mgang hh\ts von ber BorfB^ung

ßrroä^Ifen MeLum^ txnt bßr gröghn TOBlfgBfifttrfjflirfrEn fipoifjEU

fir^ üoUßnbßf ^abß. ®umpf ging biß KunbB von lippB ^u Hippe,

t)on l|au0 ^u 1l|au0, tion ^Ixä^t ju /§fra|ß, uon ^fabt }n

^fabf, üiDn lanb |u lanb, von einem ]^x)Ie bes (Erbballs ^um

anberen: „Kai^r IDil^elm i|! nii^f me^r!" — Mnb alle Bi3lher

maren ergriffen mie von einem j!arken ^djlage, ber aud) fte

mifbefroffen; ja felbj! bie Seinbe, — nit^f Haifer M)iII}e(m'0,

hznn (Er, ber ®ütige, ber ffible, ^affe keine Seinbe, — fonbern

bie ber Bafion, bie er gro^ gemai^f uör aKen anberen, aui^ fte

neigten ftc^ in pummer l|ulbigung uor ber IDaieliäf eine«

foldjen ^obe«, ber bas Ilrbifrfje nur ab^ul!reifen ft^einf, um
meite, ungemelfene ffimigkeiten ju erijflfnen»

M)ir aber, bie mir iFjn gekannt, bie mir if}n geliebt, bie

mir il;n uereljrt ^aben, mie einen IBater, mir bürfen unferen

voUtn Jlntljeil perfönlidien .^j^merjeg uerlangen; mir können

nimmermeljr über ber ^iporifrljen (Erft^einung , melrfje bie»

Ifafjr^unbert mit unnergänglirijem li^t erfüllt, mir merben

niemal« über bem glorreit^en ^errft^er, bem ©eutfdjlanb fein

nationale» I^afein unb bie IDelt fo lange ben Jfrieben oerbankte,

ben eblen, freunblirfjen Iföenftfien oergeflen, ber anfprurfjßlo»

unter un» gemanbelt unb bem jeber Orinjelnc von un« für

(litroa« ju banken liatte; nnh mär*» aut^ nur für hzn (^xn%



nmxn er an uns tjorübßrfufrr. Wxx Ijahtn x\)n gß^FjBn in \tmx

fernen Jbü, wo I^ßuffi^Ianb« , J&rßngßn^ unb Jnm ©efrfjtckß

no^ bunkßl t)ör t^m lagen, eine rttferltifiß ^tgnr in feiner

ntännlirfjen Kraff nnb ^eife, ntiffen in ^tn nerljängni^tjollen

ITrrtljümern einer pürmifrfjen, unklaren Jeif er allein aufret^f

unb ungebeugt, unnatfjgiebig in feiner Meberpugung bag (E^eil

bem J^pfer berfelben nor^ie^enb, prüikfrefenb gleii^fam unr

hm Blitfeen, bie x{)n futfjfen; aber bantal^ frfjon, in ber Däm-

merung jener lafrre, beutlitf; unb benimmt unferfi^ieben unn

MUtn, hk notf; an künftige (Entraiiklungen glaubten» M^ir

traben x^jn gefeF^en, ernp unb gemilfentjaft, mie er, in Jlusübung

einer uerantraortungsonllen J^pii^f e^er, al« im unbefi^ränkten

Beft^e ber l$}arfjt, bie Jügel ber Regierung ergriff, bie htn

l|änben feine« unglüÄIid^en Bruber^s langfam entfanken.

Dann fa^en mir il^n als Bönig nein J^reu^en, einjie^enb aus

ber alten Krönunggpabt in biefes Berlin, ba« pm erpen ffl}ale

raieber in Jfreubigkeit erglänzte. IDie Srü^lingsluft meljte e«

nor xl)m Frer; bie Jlüitjtlinge kamen zurück, alle Die, raelrfje

iljrer politiftfjen ffl)einungen wt^tn uiele ^a^re lang in ber

3rrembe ba« Brot ber Berbannung gegeffen nnh bie nun, ber

Ufeimatl)^ miebergegeben , bie tHräume i^rer ^ugenb bur^ il;n

erfüllt fe^en unb narJjmal«, pm S^eil in beuorjugten Stellen,

an i^rer Bermirkliifjung mitarbeiten foHten, (Bs mar bie Jeit,

rao Bönig IDilfjelm'» eigenffe« IDerk begann, ba«, in melrfjem

er, ftfjon auf öer ^ölre feine« %zhtn^^ bie große Jlufgabe

begfelben erkannte, nnb raeldje« er, fi^bpferiftfj nn)) pronibentieE

^ugleirfj, fogar im l^iberfpru^ mit ber Me^r^eit feine« Bolke«

nnh ben ;^timmen ilrrer Vertreter buri^pfü^ren unternaFjm.

Hei^t, mo ba« preußiftlje ]|eer ba« unrne^mpe I$)erk^eug pr
®eminnung ber beutfrfjen (Einl^eit xxn'b Bern nnh Mufier be«

beutfi^en 1|eere« gemorben x% je^t ift e«, rürfiraärt« blitkenb,

nirfjt ftfjroer, ben leitenben ©ebanken p erkennen; aber bamal«,

buri^ Vxz Botljmenbigkeiten ber Iiage nerfrfjleiert , mar ibxt

Jlrmee-^eorganifation ein unpopuläre« Hnterne^men, unb nur

(Einer fanb ftt!;, ber ben Blut^ unb ba« Vertrauen befag, bie



länpopularifä! bßgfßlBBU mif feinem Könige }u {feilen. Ummer,

mtnn narfj langer, nff nerpgetfer unb i)ffer norfj fehlgegangener

Borbereifung bie C^eft^iifee ber Biilker pm 5iele brängen,

unauf^alfrant, aber raie an^ einem (E^aos Ijerana, belTen Ele-

mente mit einanber im .streife liegen: immer bann, im rei^fen

Blomenf, erft^einen anr^ bie reiften Blänner; aber e« ip bas

Jeidjen ^ödj|!er IDeis^eif, \u p erkennen unb an htn rechten

^la^ pi peEen. (Bin märkifi^er (Bbelmann, bei feinem erpen

Bnffrelen üön ber Menge mi|ac[)fef, frigar migf^anbelf, unb

ein ©eneral, ber (erfr^ig Safere alf gemorben, n^ne ba^ man

auger^alb be« ®eneralj!abßgebäube6^ non t^m rcu|fe: biefe

Beiben maren e0, bie König Pilfjelm M «^n JInfang erraäfjlf

nvib ^mtn er bi^ p feinem legten JltFremjuge freu geblieben i|!.

(Bin ganzes llelbengeft^Ied^f, eine J&^alanx bes Bul)me0 ip um

fte frfjimmernb emporgeraadjfen: aber nor allen mit bem glor-

reicfjen Bamen bes erpen beutr^jen Kaifers merben bie Bamen

Bi^martk'« unb Molfke's für immer nerbunben fein.

M)ir Fraben iljn Ijtnau^^iefjen fe^en in )ytn Krieg, unferen

nereraigfen l|errn, ba« l|aar fifjon ftibern, aber bas l^erj fep

in Bemuf^ nor ©off; mir Ijaben il;n prüd?kef;ren fe^en, um-

ring! von feinen ftegreit^en ^tijaaren, jubelnb empfangen non

feiner 1|aup{|!abf unb getragen gleit^fam non ber Begeiperung

unb %khz ganj ©eutfc^lanba , h^^m J^ürpen auf ))xt\tJ2i ef^r-

müröige l|aup{ bie Kaiferkrone gefefjf, )^tjfn\ Bölker in il;m

\im (Erfef)ntcn, ben IDieberFjerpcIler ber beuffrfjen (Einficit,

Ma^i nn^ l|errlit!jkeif begrü||fen.

länger als ein falbes Menfifjenaller fjaben mir i^n bann

norfj unter uns gefeljen, frfjlidjt unb einfattj in all' feiner 03röfj^,

feine OBepalt mie bie eines ]5atriarii^en ber Bibel, ^o l;abcn mir

ifjn gefeiten, täglirfj, täglii^, in feinem grauen ^olbatenmantel,

in bem bef^eibenen, nein jtraei Bappen gezogenen 13i)agen; fo panb

er Mittags am JTenper feines J^alais, menn bie IHDarfje norüber-

pg unb tSaufenbe \x^ nerfammelt Ratten, um einen "Bli^ uon

iljm |u erljafrfjen. (Bx mar eine l;eimatl;lirf;e Qirft^einung, oljne

inclrije Berlin für unsnit^t bas mel;r fein mirb, ums es ge-



uißfßtt tp. Wk Ratten im» an xFrtt g^eraö^nf, rab an (Biwm,

ba« man nii^t üßrltßrßn kann. ;§o langß sr unter nn» meillß,

fjaüen rair Bin ®ßfü^I ber ;^trfjßrFreif, ak ob er biß Hraff be-

fii^e, Wxbuwäxlx^t^ von nn» fern p galten ober ^u ntilbern.

^in gröpsf .^fütft ®ßrt^i:d^fB fjab^n wir ntif i^m erlebf, foldj'

eine«, ba0 ber Zukunft erfrabenß (Erinnerungen Fjinferlägf, auf

roeltfjem bte Blirfie noc^ ungeborener @e[i^Iedjfer ntif ®ank-

barheif rufjen raerben. Enb nun, ba er oon uns gegangen,

I;aben mir bie ®mp|tnbung, als nb ntif iF^m aur^ f^in Jeifalfer

p ffinbe fei. C£in neue» kontmf herauf; eine3S, in bent mx
oieHeii^f |u xierf^eibigen berufen fein werben, nia» er für un»

geftfralfen.

Mnfere ]|otfnung rttfjfef ftii^ auf ©off unb Haifer Jfriebri^r»

Miffen in unferent tiefen ^^rntt^ fr^aaren mir un» etnmüfFjig

unt hm nnitn ^aifer, ntif beut biefer ^itjnteq un» innig oer-

einf — unt iFrn, ber unfere l|er?en gettJöunen in "tttn friDfjen

Sagen be» /^ieg» unb be» ffilüik» nnt ber Juuerfirfif, unb

bent fte niiJjt minber niarnt fiJjIagen in biefen Sagen be» JTetb»

unb be» Kummer» unb ber }&rüfung.

„3i^ ^abe je^f keine Jeif, mübe p fein" — bie» mar ba»

le^fe Woxl Kaifer JDilfjelm'» auf eine S^rage feiner erlaui^ten

Softer, ber Jrau ©ro^er^gin tjon Baben, al» er, am JSbenb

be» 8. Märj, auf feinem eifernen Selbbetf bem Sobe fcfjnn

in'» Jlnfti^ faFr. Jlut^ mir ^aben je^f keine Jett, mübe p
fein; mir Fjaben ba» (Erbe Haifer WDil^elm'» p fdrü^en, unb

Pe^en ^u (3^off, ba| er un» Haifer Jfriebrirf; erFtalfe!
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5flo ö eile

t)on

(©dllufe.)

@§ tüar utn tnel^tete SaT^xe f:päter: in bem !letnen §aufe Siebe ^aien'§ tool^nte

ie|t ein tüftiget 5ltbeitet mit gtau unb ^inb ; bet junge £)ei(i)gtaf §au!e ^aien

faß mit feinem ^ciht @l!e S3ol!ett§ auf beten bätetlit^ct ^offteHe. 3m Sommer
taufd^te bk getnaltige ßf(^e nad) toie tot am §aufe; aBet auf bet S5an!, bie

je^t batuntet ftanb, falö ^ö^ aBenb^ meift nut hk junge gtau, einfam mit

einet l)äu§lirf)en 5ltBeit in ben |)änbcn; nod^ immet fel^lte ein ^inb in biefet

@!^e; htx Wann aber l)atte 5lnbetc§ ^u tl^un, al§ geietabenb üot bet Z\)üx ju

l^alten; benn tto^ feinet ftül^eten TOtl^ilfe lagen au§ be§ eilten ^mt§fü^tung

eine ^IJlenge unetlebigtet £)inge, an bie auc^ et betjcit gu tü^^ten ni(i)t füt gut

gefunben l^atte; je^t abet mugte aEmälig 5lIIe§ au§ bem 3Bege; et fegte mit

einem fdjotfen SSefen. £)a3U !am bie ^etoittl&fc^aftung bet butcfi feinen eigenen

ßanbliefi^ öetgtögetten Stelle, bei bet et gleid)too!^l ben ^leinfned^t noc^ 3u

f^aten fu(^te; fo fallen fi(^ bie Reiben ©l^eKeute, äuget am Sonntog, too ^itd^=

gang gel^alten toutbe, meift nut Bei bem t)on §au!e eilig Befotgten 5Jlittageffen

unb beim ^uf= unb ^fliebeigang be§ Xage§; e§ loat ein ßeben fottgefe^tet ^Itbeit,

bo(^ gleic^töol^l ein äuftiebene§.

iann !am ein flöten be§ äßott in Umlauf. — 5ll§ t)on ben jüngeten S3e=

fi^etn bet ^atf(^= unb ©eeftgemeinbe eine§ Sonntag^ naä) bet ^itd)e ein ettüag

untul^iget Xtu:^^ im ^tuge btoben am 2:tun!e feftgeblieben toat, tcbeten fte beim

t)ietten obet fünften ©lafe ätoat ni(^t übet ^önig unb 9tegietung — fo ^oä)

töutbe bamal§ norf) ni(i)t gegtiffcn — tüo^l abet übet 6ommunal= unb £)bet=

beamte, öot 5111cm übet föemeinbcabgaben unb =ßaften, unb \c länget fie tcbeten,

befto toenigcT fanb baöon ©nabc t)ot il^ten ^ugen, infonbetg nid)t hk neuen

5Deic^laften; aEc Sielen unb Sd^lcujen, bie fonft immet gehalten l)ättcn, feien

ie^t tcpatatutbcbütftig, am 3)eid)e fänben fi(^ immet neue StcEen, bie ^unbctte

öon hatten @tbe nöti)ig ptten; bet 2:cufcl möd)tc bie (5ief(^id)tc l)olcn!

„^a§ !ommt öon ^utem !lugcn I)eid)gtafen," tief einet öon ben ©eeftleuten,

„bet immet gtübeln gcl)t unb feine ginget bann in 5lEe§ ftedtt!"

Seutfd^e 5Jiunb|t^au. XIV, 8. 11
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„3a, harten/' fachte Die $petex§, her bem (Bpxeä)zt gegenüBet fa§;

„tet^t l^oft 5£)u, er ift fitntetf^inntg unb fui^t Beim Dktbett^cjtaf \i^ 'nen tüei^zn

gu6 311 ntod^en; aBer totr l^aben tl^n nun einmal!"

„SGßarum iaU ^fjx i^n @ud§ auf^uto laffen?" fagte ber 5lnbte; „nun

müßt a^r'g Baar Bejahten."

Ole $peter§ lat^te. „3a, 50^attcn gebbetg, ba§ ift nun fo Bei un§, unb

baöon ift ni(^t§ aB3u!xa|en: bet alte tüuxbe i)eid§gtaf öon feineg SSaterg, bet

neue Don feine§ 2QßeiBe§ tüegen." i)a§ ^eläd^ter, ba§ ie|t um hzn %i\ä) lief,

aeigte, treiben ^eifatt ha^ ge^tögte Söott gefunben l^atte.

5lBer e§ toax an öffentlicher 3Birt!^§tafel gefproi^en tüorben, e§ BlieB niä^i

ha, e§ lief Balb um im Öeeft* ttjie unten in bem 5D^arfd§borf; fo tarn e§ aud^

on §au!e. Unb tüieber ging öor feinem inneren 5luge hu üleil^e üBeltDoHenber

(5Jeft(i§ter öorüBer, unb nod§ l^öl^nifd^er , aU e§ getoefen tüar, ]§örte er ha^ ©e=

Idd^ter an bem 3Birt]^§l§au§tifd§e. „§unbe!" fd^rie er, unb feine klugen fallen

grimm gur Seite, aU tt)oEe er fte :|)eitf(^en laffen.

i)a legte ^Ih i^xe §anb auf feinen 5lrm: „ßag fiel hk toären ^He gern,

h)a§ S)u Bift!"

— „^a§ ift e0 eBen!" entgegnete er groHenb.

„Unb," ful^r fte fort, „l§at benn Ole $peter§ fii^ nid^t felBer eingefreit?"

„5Da§ l^at er, dlfe; aBer tt)a§ er mit SSoEina freite, ha^ reit^te nid^t gum
Deid^grafen!"

— „6ag' lieBer: er reid^te nid§t baju!" unb @l!e brel^te il^ren ^ann, fo

ha% er ftd§ im 6<3tegel feigen mußte; benn fte ftanben ^tüifd^en ben genftern in

t^rem 3ttnmer. „2)a ftel^t ber ^eii^graf!" fagte fie; „nun fiel^ i]§n an; nur

toer ein 5lmt regieren !ann, ber l^at e§!"

„Du l^aft nid§t unred^t," entgegnete er ftnnenb, „unb bod§ 9lun,

ei!e; id§ mu6 jur Dfterf(^leufe ; hk Xl^üren fdaliegen tüieber nid§t!'

6ie brüdtte il^m hk §anb: „^omm, fiel^ mid§ erft einmal an! 3öa§ ]§aft

2)u, i)eitte klugen feigen fo in§ SBeite?"

„^id§t§, ^l!e; i)u ]§aft ja red^t." -
@r ging; aBer nid)t lange toar er gegangen, fo toar hk 6d^leufenreparatut

tergeffen. @in anberer ^ebanfe, ben er, ]§alB nur au§gebad§t unb feit Qal^ren mit

fid^ uml^ergetragen l^atte, ber aBer t)or ben brängenben 5lmt§gefd^äften gan^

3urüdfgetreten tüar, Bemäd^tigte fid^ feiner ie|t auf§ 5^eue unb mäd^tiger al§ je

3ut)or, als feien :^lö^lid^ hk glügel il^m getoad^fen.

^aum ha% er e§ felBer toufite, Befanb er ftd§ oBen auf bem $afbeid§, fd§on

eine toette ©tred^e fübtoärt§ na^ ber 6tabt ju ; ba§ Dorf, ha§ nad§ biefer Seite

l^inau§lag, toar i!^m gur ßin!en längft öerfd^tüunben ; no(^ immer fd§ritt er

toeiter, feine klugen unaBläffig nat^ ber 6eefeite auf ba§ Breite SSorlanb ge*

rid^tct; tt3äre3emanb neBen xijm gegangen, er l^ätte e§ feigen muffen, tt)eld§' ein=

bringlic^e ©eiftegarBeit hinter biefen fingen Vorging. @nblid§ BlieB er ftel^en:

ha^ SSorlanb fd^tnanb ^kx ^u einem fc^malen Streifen an hem ^eiä) jufammen.

„@§ muß ge^en!" f:prac§ er Bei fi(^ felBft. „SieBen 3al^r' im 5lmt; fie foHen

nid^t mel^r fagen, ha^ iä) nur Deid^graf Bin öon meinet SQßeiBeS ttjegen!"

^oä) immer ftanb er, unb feine SSlid^e fd^toeiften fd^arf unb Bebäd^tig nad§

I
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aücn Seiten über ha^ c^xnm SSotlanb; bann ging er ^nxM, Bi§ tuo anä) I)tet

ein fd^maler 6tteifen grünen 3BeibeIanb§ bie t)ot il^m liegenbe Breite £anbf(ä(^e

aBIöfte. $art an bem ^Deid^e aber fc§o§ ein ftarfer ^eeregftrom burc^ biefe,

bcr foft ha^ ganje S5ortanb öon bem gefttanbe trennte unb ^n einer gallig

nta^te; eine xo^^e öoIjBrütfe führte nad§ bort l^inüBer, bantit man mit 25ie]^

unb 43eu= ober ^etreibctnagen ]§inüBer nnb tüieber ^nrüdf gelangen !önne. ^e^t

tüar c§ ^h^^ii, unb hk golbene 6eptemBerfonne gli^erte auf bem ettoa l^unbert

6(^ritte breiten 6(^Ii(^ftteifen unb auf bem tiefen ^riel^l in feiner ^itte, burd^

ben au(5 je^t ba§ 5!}leer no(^ feine SSaffer trieb. „5)a§ lägt ft(^ bämmen!"

^pxaä) .&au!e hti ftd^ felber, nad^bem er biefem ©piele eine !^t\i lang jugefel^en;

bann blid^te er auf, unb Don bem ^ei(^e, auf bem er ftanb, über htn ^x'xtijl ^in«

Jüeg, 30g er in @eban!en eine ßinie Iäng§ bem D^lanbe be§ abgetrennten 2anbe§,

naäj 6üben l^erum unb ofttt)ärt§ tnieberum ^urütf über bie bortigc fJortfe|ung

beg ^rie^te^ unb an bett S)ei(^ l^eran. Die Sinte aber, to^Ii^e er unftd^tbar

gcjogen l^atte, tüar ein neuer i)ei(^, neu anä) in ber Sonftruction feine§ 5proft(e§,

tüeld^eö big je^t nur nod) in feinem ^o^jf t)orl§anben tüar.

„2)a§ gäbe einen ^oog t)on circa taufenb Dematl^," fprad^ er Iä(^elnb 5U

fi(^ felber; ,,nic^t grog juft; aber . .
."

@ine anbcre ßalcutation über!am i^n: ha^ ä^orlanb gel^brte ^ex ber @e=

meinbe, il^ren einzelnen ^itgliebern eine 3o6I öon 5lntl^eilen, je nai^ ber ©rögc

i!§re§ S3eft^e§ im ©emeinbebe^ir! ober nai^ fonft ju ^e^t beftel^enber ©rtüerbung;

er begann jufammen^u^ä^Ien, tüie öiel ^Intl^eile er t)on feinem, tüie öiele er öon

@l!e'§ S5ater überkommen, unb U)a§ an foI(^en er tüäl^renb feiner @]^e fd^on

felbft ge!auft ]§atte, tl^eil§ in bem bunüen ©efül^le eine§ lünftigen 23ortl^ei(§,

tfieilS ^ti SSerme'^rung feiner Sd^af^ud^t. (5§ fear fd§on eine anfel^nlid^e ^lenge

;

benn aud^ t)on Die $Peter§ fiatte et beffen fämmtlid^e ^^l^cile angetauft, ba e§

biefem 3um ^ßerbrug gefd)tagen tt)ar, al§ hei einer tl^eiltDeifen Ueberftrömung il^m

fein befter 6d§afbodf ertrun!en tüar. 5lber ba§ ttjar ein feltfamer UnfaE ge*

toefen; benn, fotneit §au!e'§ @eböd§tni§ rcid§te, tüaren felbft hei fjo^m glutl^en

bort nur bie ütänber überftrömt tüorben. SBeld^' trefflid^e§ '}S^eiht= unb ^orn=

lanb mußte e§ geben unb öon U)eld§em SBertl^e, tnenn ba^ 5ltte§ öon feinem

neuen 5Deic^ umgeben tüar! 3Kie ein 9laufd§ ftieg c§ il^m in§ ©e^^irn; aber er

:pre6te bie 5lägel in feine §anbftäd^en unb ^toang feine klugen, !lar unb nüd^tem

5u fe!§en, tüa§ bort t)or il^m tag: eine große bcid)Iofe f^Iäd^e, tner tüußt' e§,

tüelc^en Stürmen unb g^Iut^en fd^on in ben näd^ften 3a^ren :prei§gegeb£n , an

bereu äußerftem '^anhz iefet ein %xnp)(i bon fd^mu^igen 6d^afen langfam grafenb

entlang tüanberte; baju für i^n ein Raufen Arbeit, ^am|)f unb ^^lergcr! %xo}^

aEebem, al§ er t)om Deid^ l^inab unb ben SuSftctg über bie Rennen auf feine

SScrfte Buging, i^m tüar'g, al§ bräd^te er einen großen 6dja^ mit fid) naä) ^aufe.

%u\ bem glur trat QIU il^m entgegen: „2ßie )x>ax c§ mit ber ©dtjleufe?"

frug fte.

@r fat) mit gcr)eimnißt3oEem ßöd^eln auf fic niebcr: „2öir hjerben balb eine

anbcre 6(^(eufc braud^en," fagtc er; „unb 6iclen unb einen neuen Dcirf)!"

„3c§ tjerftcl^' DidC) nid^t/' entgegnete @(!c, tüäl^renb fie in ha^ 3tmmcr
gingen; „ttjag toittft Du, |)au!e?"

11*
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,,3d^ toxti/' fogte er langfam unb l^ielt bann einen ^lugenbliif inne, ,,id^

toill, ha^ ba§ cjtoge SSoxianb, ba§ unfexer ^offtatt gegenüBex beginnt unb bann

mä) €ften au§ge^t, gn einem feften ^ooge eingebeic^t tüexbe: bie t)ot)en glut^en

l^aBen faft ein ^lenft^enaltex nn§ in Mu^' Qelaffen; töenn abtx dm tion h^n

fd^limnten toiebexfomnit nnb ben 5lntt)Qd)§ ftöxt, fo !ann mit einem ^al bie

ganae §exxiid)!eit ^u @nbe fein; nnx bex alte 6d§lenbxian l^at ba§ Bi§ l^eut' fa

laffcn !önnen!''

6ie ]dt} il^n t)olI ©xftaunen an: „60 fd^iltft ^u Di(^ ia felbexl" fagte fie.

— „2)a§ t^u' iä), @l!e; aBex e§ toax hi^^zx aud^ jo t)iel 5lnbexe§ p Be=

fc^affen!"

,30, §an!e; getoig, 2)u ]§aft genng get^an!"

@x l^atte ftc& in ben Sel^nftUi^l be§ alten £)ei(^gxafen gefegt, nnb feine ^änbe

griffen feft nm Beibe Seinen.

„§aft 5)n benn guten 5!}lutT^ baju?" fxug il^n fein äßeib.

— „i)a§ ^ab' i4 ©I^el'' fpxad) ex ^aftig.

„6ei nid^t ju xafi^, §au!e; ba§ ift ein 2öex! auf 5Lob unb Seben; unb faft

5lEe ttjexben £>ir entgegen fein, man toirb £)ir £)eine Tlü^' unb 6oxg' nid^t

ban!en!"

@x ni(!te: „3(^ toeig!'' fagte ex.

„Unb toenn e§ nun nid^t gelänge!" xief fie toiebex; „t)on ^inbe§beinen an

^ab' xä) gel^öxt, bex ^xuljl fei nidjt p fto:|3fen, unb baxum büxfe nid)t baxan

gexül^xt toexben."

„£)a§ tüax ein 33oxlt)anb füx bie Raulen!" fagte |)au!e; „toegl^alb benn

foHte man ben ^xiel^l ni(^t fto^fen fönnen?''

— „i)a§ l^öxf i(^ nid^t; öieHeid)t, toeil ex gexabe buxd^gel^t; hk Spülung

ift 3u ftax!." -— ßine ßxinnexung übex!am fie, unb ein faft fd)e(mifd§e§ Säd^eln

hxa^ au§ i^xen exnften klugen: ,,^t§ id§ ^inb toax," f:^xa(^ fie, „^örte id^ ein=

mal hk ^ned^te baxübex xeben; fie meinten, tnenn ein S)amm boxt Italien fotte,

muffe toa§ ßebig§ ba hinein getooxfen unb mit Oexbämmt toexben; hei einem

S)eid^bau auf bex anbexn 6eite, Oox tool^l l^unbext 3al§xen, fei ein ^tgmnexünb

öexbämmet tooxben, ha^ fie um fd^toexeS @elb bex 5!Jluttex obge^anbelt l^ätten;

ie^t aba toüxbe tool^l ^eine i^x ^inb Oexlaufen!"

§au!e fdjüttelte ben ^o:pf : „Da ift e§ gut, ba§ toix !ein§ l^aben; fie toüxben

c§ fonft nod^ fdt)iex Oon un§ Oexlangen!"

„8ie follten'S nidjt be!ommerx!" fagte @l!e unb fc^lug toie in 5lngft bie

5lx*me übex i^xen ßeib.

Unb §au!e läi^elte; bod^ fie fxug nod§ einmal: „Unb bie unge^euxen Soften?

4)aft 5Du ba§ bebad^t?''

— „Da§ l^ab' i^, @l!e; toa§ toix boxt ]§exau§bxingen, toixb fie bei SBeitcm

übexl^olen, aud^ bie ©x^altungSfoften be§ alten ^nä)e^ ge^en füx ein gut' 6tüdt

in bem neuen untex; toix axbeiten ja felbft unb l^aben übex Oiex^ig @ef:|)anne

in bex (Semeinbe, unb an jungen gäuften ift 5tex aud^ lein 50^angel. £)u foEft

mid^ toenigfteng nidC|t umfonft gum £)eid§gxafen gemacht l^aben, @lle; i^ toiH

i^nen jeigen, baß id^ einex bin!"

©ie l^atte fid^ tor i^m niebexgel^ud^t unb i^n foxgOoE ongeblidtt; nun exl)ob
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fte ft(^ mit einem ©euf^er: „3dö mu§ tüetter 3U meinem Zac^ttocxt /' faqte fic,

unb il^re ^anb ftnc§ lancjfam üBer feine Sßonge; J^u' Du ba§ Deine, §au!e!"

„5(men, ßl!e!" fprad^ et mit ernftem Säd^eln; „^rBeit ift für un§ 5Beibe hal"

Unb e§ tüar 5lrBeit genug für ^^eibc; hk fd^tnerfte ßaft aber fiel

ie|t auf be§ ^anne§ Sd^ulter. ^n ©onntagnad)mittagen, oft au(^ na(^ 5eier=

(iTBenb faß §au!c mit einem tüchtigen gelbmeffer ^ufammen, Vertieft in Dtet^en«

QufgaBen, 3ßit^^ui^9ß^ unb 9?iffen; tüar er aÜein, bann ging e§ eBenfo unb enbetc

oft tneit nac§ Mitternacht. Dann fd^Iit^ er in bie gemeinfame 6(^Iaffammer —
benn bie bumpfen SOßanbbetten im SQßo^ngemad^ tüurben in |)au!e'§ äßirtl^fd^aft

nii^t me^r geBrau(i§t — unb fein 2ßeiB, bamit er enbti(^ nur jur Sf^ul^e !omme,

lag tüie f(^Iafenb mit gefd^Ioffenen klugen, obgleich fte mit !lo:|3fenbem ^er^en nur

auf xijn gekartet t)atte; bann !ü§te er mitunter il^re 6ttrn unb fprad^ dn
Ieife§ 2iebe§tüort babe\, unb legte fid^ felBft 3um Schlafe, ber i^m oft nur beim

erften .g)al^nen!ra^t ^u tüiHen tnar. ^m ^interfturm lief er auf ben ^^x^

l^inaug, mit SSIeiftift unb ^a^ier in ber §anb, unb ftanb unb jeid^nete unb no=

tirtc, tt)ä!§renb ein äöinbftog il§m hk Mü|e Dom ^opf rig, unb ha^ lange, fälble

^aar il^m um fein ]§ei§e§ 5lntli^ flog; balb fu^r er, folange nur ha^ @i§ il^m

nid)t b^n 2©eg öerfperrte, mit einem ,^ne(^t ^u SSoot in§ Sßattenmeer l^inauö unb

mag bort mit ßot^ unb 6tange hk liefen ber Ströme, über hk er no(^ nid^t fidler

toar. (SI!e gitterte oft genug für i^n; aber toar er toieber ha, fo l^ötte er ha^

Ttur au§ il^rem feften §änbebrud^ ober bem leud^tenben SBIi| au§ il^ren fonft fo

ftiCfcn klugen mer!en fönnen. „@ebulb, @l!e;" fagte er, ha il^tn einmal töar, aU ob

fein 3Beib il^n nid^t laffen !önne; Ja:} mug erft felbft im 3fieinen fein, beDor ii^

meinen Eintrag fteUe!" Da nid^te fte unb lieg i^^n ge^en. Der Glitte in hk
6tabt 3um Dberbei(^grafen tourben aud^ nid^t tüenige, unb allem biefen unb ben

^Jlül^en in .g)au§= unb ßanbtüirtl^fd)aft folgten immer tnieber hk 5lrbeiten in hk
^aäji hinein. 6ein SSerlel^r mit anberen Menfd^en auger in 5lrbeit unb (Se«

fi^äft tierfd^toanb faft gan^; felbft ber mit feinem SBeibe tüurbe immer tüeniger.

„@^ finb fd^limme Sitten, unb fte toerben nod^ lange bauern;" fprad^ @l!e M
fi(^ felber, unb ging an il^re Arbeit.

@nbli(^, 6onne unb grü^ling§tt)inbe l^atten fd)on überall ha§ @i§ gebrod^en,

tüar anä) hk le^te S5orarbeit getl^an; bie Eingabe an ben Dberbeid^grafen jur

SBcfürtüortung an l^öl^erem Orte, entl^altenb ben 33orfd)lag einer ^ebeid^ung be§

n'tüä:^nten SBorlanbe§, gur görberung be§ öffentlid^en iBeften, infonberg bc§ ^oogeg,

tüic nid^t tüeniger ber ^errfd^aftlid^en ^affe, ha l}öd^ftberfelben in furgen ^al^rcn

hie abgaben t)on ca. 1000 Demat)^ barau§ ertüad^fen tüürben, — lüar fauber ab*

{jefd^rieben unb nebft anliegenbcn Üiiffen unb S^td^nungen aller Socalitäten, je^t

unb lünftig, ber 6d^leufcn unb 6ielen unb tüa§ nod^ fonft baju gelftöite, in,

ein fefte§ ßonöolut gepadtt unb mit bem bcid^gräflid^cn 5lmt§fiegel tjerfel^en tüorben.

„Da ift e§, @l!e," fagte ber junge Deid^graf, „nun gib il^m Deinen @cgen!"

@l!e legte i^re §anb in feine: „äBir tüoEen feft jufammenl^alten," fagte fte,

— „^a^ tüoEen tüir."



S)ann tüurbe bie ©ingaBe bux(^ einen reilenben SSoten in bie ©tabt gefonbi.

„6ie tooEcn 6emcx!en, liebet ©err/' nntexBrad^ bex 6(^ulmeiftex feine ©rjäl^Inng,

ini(^ frcnnbli(^ mit feinen feinen 5lucjen fijirenb, M^ i^ ba§ big^et SSetid^tete

tüöl^rcnb meiner faft öietäigjäl^ngen 2Qßii:!fam!eit in biefem ^ooge an§ ben UeBex=

liefcrungen t)exftänbigei: Seute, ober an§ ©rjäl^Inngen ber @n!el nnb Utenfel

fold^er 3ufammengefunben l^aBe; tüaS i(!§, bamit 6ie biefe§ mit htm enbli(^en

SSexIanf in @in!lang jn Bringen Vermögen, ^^nen je^t torgutragen l^aBe, ba&

tüar berjeit nnb ift and^ ie^t noä) ha^ ©efc^tüä^ be§ ganzen 50^arfc§borfe§ , fo

Balb nnr nm OTerl^eiligen hu 6:t3innräber on gn ft^nnrren fangen.

S3on ber |)offtelIe be§ 2)ei(i)grafen , etU)a fünf Bi§ fei^gl^nnbert Schritte

toeiter norbtüärtg, ]a^ man ber^eit, tt3enn man auf bem £)ei(^e ftanb, tin )(iaax

taufenb ©(i)ritt in§ SCßattenmeer l^inan§ unb ettoa§ ttjeiter t)on bem gegenüber^

Hegenben 5Jtarf(^ufer entfernt, eine !leine §attig, bie fte „3et)er§fanb" an^ „3et)er§=

l^aiiig" nannten. S3on ben berjeitigen ©ro^Dätern tt)ar fie no(^ 3ur ©c^aftoeibe

Benui^t tüorben, benn @ra§ toax bamol§ no(^ barauf getüad^fen; aber an^ ha^

l^atte aufgel^ört, tüeil hk niebrige §aEig ein :paar ^al, unb juft im §o(^fommer,

unter ©eetoaffer ge!ommen unb ber @ra§touc^§ babur(^ t)er!ümmert unb aud^

5ur ©d^aftueibe unnupar geworben tüar. ©o !am e§ benn, ha% au§er öon ^Jlööen:

unb ben onbern SSögeln, hk am ©tranbe fliegen, nnb ettoa einmal öon einem ^i\^^

abier bort tdn S5efu(^ mel^r ftattfanb; unb an monbl^eEen ^Benben faT^ man
t)om ^ei(^e au§ nur bie 3^eBeIbünfte leidster ober ft^tnerer barüBer l^in^ie^^en. Qin

^aar toei^geBIeid^te ^nod^engerüfte ertrunkener ©d§afe unb ha^ @eri^:pe eine^

$Pferbe§, t)on bem freilid^ 5^iemanb Begriff, toie e§ bort l^ingelommen fei, tooEte

man, toenn ber Tlonh t)on Dften auf hk §aEig f(^ien, bort aud^ er!ennen !önnen.

@§ toar p @nbe ^är^, aU an biefer ©teHe nad§ g^eieraBenb ber 2^age=

löl^ner au§ bem %zhz §aienfd§en §aufe, unb 3^en 3ol§n§, ber ^ned§t be§ jungen

S)eid^grafen, neBen einanber ftanben unb unBetDegIi(| nad^ ber im trüBen ^onb=

buft !aum er!ennBaren §aEig l^inüBerftarrten ; ettoaS ^uffäEige§ fd)ien fie bort

fo feftäul^alten. 2)er S^agelö^ner fte(lte bie $änbe in hk 2^afd^e unb fd^üttelte

ftd^: „^omm 3t)en," fagte er, M^ ift nid)t§ @ute§; lag un§ nad^ .gang gelten!''

£)er 5lnbere ladete, , toenn aud^ ein @rauen Bei il^m ^inburc^Üang : ,,@itt)a§!

@§ ift eine leBige ßreatur, eine große! 2ßer, gum Xeufel, I)at fie nad^ bem

©d^lid^ftüdt i^inaufgejagt ! ©iet|' nur, nun rei^t'§ ben §al§ ju un§ ^inüBer! allein,

e§ fen!t ben ^o^f; e§ frißt! 3d§ bäd^t', e§ tüär' bort nid§t§ gu freffen! 2ßa&

e§ nur fein mag?"

„SOßa§ gel^t ba§ un§ an!" entgegnete ber 5lnbere. „®ute S^ac^t, 3t)en, toenn

2)u nid§t mit toiUft; i^ gel^e nad^ §au§!"
— „3a, ia; S)u ^aft ein SSeiB, £)u !ommft in§ toarme SSett! S5ei mir

ift au(^ in metner Kammer lauter ^JJläraenluft!"

„®ut' 3^ad^t benn!" rief ber S^agelö^ner äurüd, toäl^renb er auf bem £)eid^

nad§ §aufe traBte. 3)er ^ned^t fa:§ fid^ ein :|3aar Tlal nad^ htm gortlaufenben

um ; aBer bie SSegier, Unl^eimlid§e§ gu fd^auen, l^telt iT^n noi^ feft. Da !am^ etne

unterfe^te, bun!le ©eftalt auf bem 2)eid§ t)om i)orf ^^r gegen il^n ^erangelaufen

;

e§ toar ber 5Dienftiunge be§ Deid^grafen. „äöa§ toiEft 2)u, Warften?" rief i]§m

ber ^ed^t entgegen.
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„3d^? — md§t§/' fagte bet 3unge; „aBer unfer Sßutl^ tüill £)i(^ f^xec^cn,

3t)en 3o5tt§!"

£)er ^ne(^t l^atte hk klugen jc^on lieber nai^ ber §atttg: „®Icid^; ic^

fomtne qki^l" fagte er.

— ,,3Bonad) gudft £)u benn fo?" fcug bex Sunge.

^er ^ne(^t l^oB ben 5lttn unb h3te§ ftuntm naä) ber «öattig. „Dl^al" pfterte

ber ^unge; „ba ge^t ein ^ferb — ein 6(^imntel — ha^ ntug ber STeufel reiten —
toie !ontmt ein ^ferb nad^ ^eterg^aEig?"

— ,Md% nid§t, ßarften; töenn'§ nur ein ri(^tige§ ^ferb ift!"

//3ci, ia, 3t)en; fie!^ nur, e§ frißt ganj tt)ie ein $ferb! 5lBer tüer l^at'S

bal^in gebracht; tnir 5al6en int Dorf fo große SBbte gar niä^tl SSielleidit aud^

ift e§ nur ein ©d§af; ^eter €^m fagt, int 5Dlonbf(^ein toirb au§ jel^n 2:orf=

ringeln ein ganzes SDorf. 5^ein, fiel^! ^flun f^pringt e§ — e§ muß bo(^ ein

$Pferb fein!"

S5eibe ftanben eine SGßeile fi^toeigenb, hk klugen nur na(!§ £)ent gerichtet, ii3a§

fte brüBen unbeutlid^ tjor ft(^ gelten fallen. £)er ^onb ftanb ^o^ am ©imrnel

unb Befd)ien ha§ toeite SSattenmeer, ba§ eben in ber fteigenben glutl^ feine SBaffer

üBer hk gli^ernben Bä^liä^ä^en 5u f:pü(en Begann; nur ha^ leife (Seräufd^ be§

3Cßaffer§, leine 2^;§ierftimme toar in ber ungetreueren Sßeite l^ier ju l^ören; aud^

in ber ^ax\^, l^inter bem 5Dei(^e, loar e§ (eer; ^ül^e imb S^linber toaren atte

nod§ in ben Stallen. 9lid)t§ regte ft(^ ; nur toa§ fte für ein $ferb, einen ©(^immel

l^ielten, fd)ien bort auf 3et)er§:raEig no(^ Betoeglid^. ,M^ toixh geller/' unter=

Brad^ ber ^ned^t hk ©tille; „id^ fe]§e beutlid^ bie toeißen Sd§afgeri^:|3e fd^immern!"

„3^ aud^/' fagte ber 3liiii9^/ iii^^ ^edte ben $al§; bann aBer, als !omme

e§ il^m :plöpd^, äupfte er hzn ^ned^t am tomel: „Söen/' raimte er, „ba§ ^ferb§=

geri:p:pe, ba§ fonft baBei lag, too ift e§? 3d§ !ann'§ ni(^t feigen!"

,,3dr fe]§' e§ aud§ nid^t! 6eltfam!" fagte ber ^ned^t.

— „^Jlid^t fo feltfam, ^tjen! 5D^itunter, i^ toeiß nid^t, in toeld^en ^^öd^ten,

fotten hk ^noc^en ftd^ erl^eBen unb t^un, al§ oB fte leBig toären!"

„60?" mad^te ber ^ned^t; M^ tft ia 5llttt)eiBerglauBe!"

„^ann fein, ^öen;" meinte ber 3unge.

,,TOer, id^ mein', 5Du foEft mi^ ^olen; !omm, toir muffen nad§ §au§ ! @§

BleiBt l^ier immer bod§ bagfelBe."

Der 3unge hjar nid^t fortpBringen, Bi§ ber ^ned^t il^n mit ©etoalt l^erum^

gebrel^t unb auf hzn 2Beg geBrad^t l^atte. „$ör', (Sarften," fagte biefer, als hk

gefipenfterl^afte ftaEig il^nen fd^on ein gut 6tüdt im Ütüdten lag, „Du'giltft ja

für einen 5llIerft)eIt§BengeI ; id^ glauB', Du mödf)teft baS am lieBften felBer unter=

fud^en!"

„3a," entgegnete ^^arften, nad^träglid^ nod§ ein toenig fd^aubernb, „ia, baä

möd^f id§, Soenl"
•— „3ft ha^ Dein ßrnft'^ — bann," fagte ber ^ned^t, nad^bem ber 3unge

i^m nad^brüdttidr barauf bie §anb geBoten fiatte, „löfen toir morgen 5lBenb unfer

SSoot; Du föl&rft m^ ^t\)ex^]anh; i^ BleiB' fo lange auf bem Deid^e ftel^en."

„3a," ertoiberte ber ^unc^t, „ha^ fielet! ^ä) nel^me meine ^feitfd^e mitl"

„^^u ha^l"
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6d^tt3eiqcnb lamm fte an ba§ §au§ t^ter §enf(^aft, ju bem fte latigfam

bic l^ol^e Söerft' l^inonftiegen.

Um bicfcIBe 3ett be§ folcjenben 5lBenb§ fa§ ber ^ne(^t auf bem großen 6tetne

bor bcr Stotttl^üt, aU bet 3unqe mit feinet $peitfcf)e !naEenb 3U i!^m !am. „S)a§

:pfcift ia tonnberlic^!" fogte 3ener.

„greiltd^, nimm 3)i(^ in 5ld)t/' entgegnete ber 3[unge; „i(^ l^aB' au(5 9^ägel

in hit Schnur geftod^ten."

„<Bo !omm!" fagte ber 5lnbere.

Der ^onb ftanb, tou geftern, am Oft^immel nnb f(^ien !Iar au§ feiner

^öftc. SBalb hjaren SÖeibe tüieber brausen auf bem 2)ei(^ unb fallen fiinüber

nad^ 3et)er§^aEig, hk tok ein ^^ebelfled im SBaffer ftanb. „i)a geT^t e§ tüieber/'

fogte ber ^ned^t; „naä) Mittag tüar i(^ l§ier, ha tnar'S nic§t ha-, aBer i(^ fal^

beutlid^ ha^ toeige ^ferb§geri^pe liegen!"

5Der Qunge recfte ben §al§: „ba§ ift je^t nic^t bo, Qöen/' pfterte er.

3un, ßarften, tüie ift'§?" fagte ber ^ned^t. „3u(!t'§ T)x^ nod§, ]§inü6er=

aufal^ren?"

ßarften Befann fi(^ einen ^lugenBIid; bann üatfc^te er mit feiner ^eitf(^e

in bk Suft: Maä)' nur ha^ SSoot to§, Söen!"

£)rü]6en oBer tt)ar e§, al§ l^ebe, tüa§ borten ging, ben §al§, unb xzäe gegen

ba§ geftlanb l^in ben ,^o:^f . 6ie fallen e§ ni(^t mel^r
;

fte gingen f(^on ben £)ei(5

l^inaB, unb Big ^ur Stelle, tüo ba§ SSoot gelegen tnar. „^un, fteig nur ein!"

fagte ber ^ned^t, nai^bem er e§ Io§geBunben l^atte. „3(^ Bleib', Bi§ 2)u ^nxM
Bift! 3ii öften mußt i)u anlegen; ba l§at man immer lanben !önnen!" Unb
ber 3unge nitfte ft^toeigenb unb ful^r mit feiner ^eitfi^e in bie Monbnad§t

]§inau§ ; ber ^nec^t toanberte unterm £)ei(^ ^nxM unb Beftieg itju loieber an ber

6teIIe, too fte öorl^in geftanben Ratten, ^alb \a^ er, tüie brüBen Bei einer

f(^roffen, buuMen Stelle, an hk ein Breiter ^xk^l l^inanfü^rte , ha^ SSoot fi(^

Beilegte, unb eine unterfe^te @eftalt barau§ an^ Sanb f:prang. — Sßar'g nid^t,

al§ flatfd^te ber ^unge mit feiner $Peitf(^e? 5lBer e§ !onnte aud^ ha^ ©eröufd^

ber fteigenben 5lutT§ fein. 5[Re^rere l^unbert 6(^ritte norbtt)ärt§ fal§ er, toa§ fte

für einen 6d§immel angefel^en l^atten; unb ie|t! — ia, hk ©eftalt be§ jungen
!am gerabe barauf ^gegangen. 9lun l^oB e§ ben ^o:^f, al§ oB e§ ftu^e; unb

ber gunge — e§ tüar beutlid^ ie|t ju pren — !latf(^te mit ber ^ßeitfd^e. 5lBer —
tt)a§ fiel il§m ein? er leierte um, er ging ben SOßeg ^nxM, hen er ge!ommen tnar.

Da§ brüBen fd^ien unaBläfftg fortptüeiben, lein SBiel^ern tüar bon bort ^u l^ören

getoefen ; toie tüeige Sßafferftreifen f(^ien e§ mitunter üBer bie ©rfi^einung l§inp=

äiel^en. 5Der ^ned§t fa]§ tüie geBannt l^inüBer.

i)a T^örte er ha^ anlegen be§ 25oote§ am bie§feitigen Ufer, unb Balb fal^

er au§ ber 5Dömmerung ben jungen gegen ftd§ am 5Dei(^ I)erauffteigen. „5^un,

ßarften," frug er, „tüa§ toax e§?"

£)er 3unge fd^üttelte ben ^o^f. 3i(^t§ tüar e§!" fagte er. 3od§ Iura

t>om S5oot au§ l^att' ic^ e§ gefeiten; bann aBer, al§ i^ auf ber §aEig tüar —
tüeig ber genier, too fit^ ba§ SE^ier öerlrod^en ^atte; ber Monb fd^ien bod^ ]§ell

genug; oBer al§ id^ an bie 6teEe !am, tüar nid^tg ha al§ bie Bleid^en ^nodC)en
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t)on einem falben £)u|enb 6(^afen, unb ettnaS tüeiter laq auc^ ba§ ^ferbiqett^^e

mit feinem tüeigen, langen 6c^äbel, nnb lieg b^n 5Jlonb in feine leeren 5lugen=

l^öl^Ien fd^einen!"

„.6mm!" meinte ber ^nei^t; ,,5aft auc§ ted§t gugefe^en?"

„,3a, 3t3en, \d) ftanb babei-, ein gottDerqeffener .tietüiet, ber l^inter bem ®c=

rip:^e ftd§ ^ur 9^a(^tru]^' l^ingebuift l^atte, flog ft^reienb auf, ha% iä) erfd^ra! unb

ein :paar ^ol mit ber ^eitfd^e l^intennad^ üatfc^te."

„Unb ha^ mx 2lEe§?"

„3a, 3öen; iäj tüeig nit^t melftr.''

„@§ ift anä) genug ;'^ fagte ber ^ned^t, 30g ben jungen am 5Irm p fid^

l^cran unb tüieg l^inüBer nac^ ber ^attig. „3)ort, fte^ft £)u ettnag, ßarften?"

— „Söa^r^aftig, ba get)t^§ ia tüieber!"

„Sßieber?" fagte ber ^ned)t; „i(5 l§ab' bie ganje 3eit ^inü6ergef(^aut ; aBet

c» ift gar nid^t fortgetoefen ; 5Du gingft \a gerabe auf ha^ Untüefen Io§!"

^er 3unge ftarrte il^n an; ein dntfe^en lag iplö^lidf) auf feinem fonft fo

häm 5lngeftc6t, ba^ auä) btm ^ned)te nid^t entging, „^omm!" fagte biefer, „tt)ir

n)oIIen nad^ §au§: tion l^ier au§ gel§t'§ tüie leftig, unb brüben liegen nur bk

^nod^en — ba^ ift mel^r, aU S)u unb iä) begreifen !önnen. Sd^tüeig aber ftill

baöon, man barf bergleic^en nid^t öerreben!"

60 iDanbten fie fid^, unb ber 3ungc trabte neben i'^m; fie f^radfien nid^t,

unb bk 5!Jlarfd§ lag in lautlofem 6d)toeigen an i^rer 6eite.

^ad^bem aber ber ^onb äurüd^gegangen, unb bie 5^äd§te bun!el ge*

tnorben tüaren, gef(^al§ ein 5lnbere§.

§au!e §aien tüar jur Seit be§ ^ferbemar!te§ in bie 6tabt geritten, ol^ne

jebo(^ mit biefem bort ju tl^un ju l^aben. (i^leid^tool^I, ba er gegen ^^6enb ]§eim=

!am, brad^te er ein gtoeiteS $Pferb mit fid^ nad^ §ciufe; aber e§ tüar rau^aarig

unb mager, bag man jebe Slip^e jäl^Ien !onnte, unb bk fingen lagen i^m matt

unb eingefallen in ben 6d§öbeI]^ö:§Ien. @(!e toar tjor bk §au§tpr getreten, um
i[)ren ©l^eliebften 5U em:|3fangen: „.^ilf .giimmel!" rief fie, „tt)a§ foll un§ ber alte

(Sd^immel?" 5Denn ba §au!e mit il^m öor ba^ .&au§ geritten !am unb unter

ber @fd§e ^ielt, ^atte fie gefe^en, ba^ bk arme Kreatur aud^ la^me.

S)er junge 2)eid^graf aber fprang lad^enb Don feinem braunen SQßaüad^: „2a%

nur @I!e; e§ !oftet aud^ nid^t 'okll"

2)ie !Iuge ^rau ertüiberte: „£;u tüeigt bod§, ba^ SQßo^lfeilfte ift aud^ meift

ba§ ül^euerfte."

— „5lber nic^t immer, ßl!e; ba§ Xftier ift I)öd^ften§ bier ^al^r' alt; fie^

e§ 3)ir nur genauer an! @§ ift t)er^ungert unb mipanbelt; ba foll il^m unfer

«Safer gut tl^un; iä) tt)erb' e§ fclbft Derforgen, bamit fie mir'§ md)t überfüttern."

^a§ 3:^ier ftanb inbeffen mit gefenftem ^opf ; bie Wdijnm fingen lang am
^aU herunter, ^rau (Sl!e, tüäl^renb i^r ^knn nad§ bm ,^ncdf)ten rief, ging

betrad^tenb um ba§fclbe ^erum; aber fie fd)ütteltc ben ^opf: „60 ein§ ift nod^

nie in unferem Stall getüefen!"

^l§ je^t ber 2)ienftiunge um bk §au§ed^e fom, blieb er :|3lö|lid^ mit er=

fd^rocfnen ^ugen ftel^en. „5iun^ Warften," rief ber 2)eic^graf, „toaS fä^rt 2)ii:

n bie ^nod^en? ©efällt 2)ir mein ©d)immel nid)t?"
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„3a — \a, unf SSeettlö, iüaxum benn niä^il"

— „©0 i6dnc|' bie Xl^iexe in ben 6taII; gib i^nen !ein g^uttei:; i(^ !otnme

cjleid§ fclbcr l^in!"

2)ei: 3ungc fafete mit SSotfid^t ben ^alftet be§ 6(^inintel§ nnb gtiff bann

l^afiig, tt)ie 3unt ©d^n^e, nad^ bent Sügel be§ il^m ebenfalls tjetttauten Sßallad^g.

§au!e aber ging ntit feinem SGßeibe in ba§ Sttnmer ; ein ^Ißaxmbiex i)atte fie füt

il^n Bereit, nnb SSrob unb S5ntter traten and^ jux ©teile.

@x tüax balb geföttigt; bann ftanb ex anf nnb ging mit feinex f^xau im

3immex anf unb ab. „ßag 2)ix exgäl^Ien, @I!e/' fagte ex, tt)ä]^xenb bex 5lbenb=

fd^ein auf ben ^ai^eln an ben SCßänben f^ielte, ,,h)ie id) jn bem %f;jkx ge!ommen

Bin: i^ tüax toolcii eine ©tunbe Beim OBexbeid^gxofen gett)efen; ex l^atte gute

,^nbe füx mid§ — e§ tüixb tDol^I hu% unb iene§ anbex§ tüexben, al§ in meinen

Kliffen; aBex bie .£)au:^tfa(^e, mein $pxofil ift acceptixt, unb fd)on in ben näd^ften

3^agen !ann bex SSefet)! pm neuen £)eid^l6au ba fein!''

@l!e fenfäte untoiEüixIid^ : „5llfo bod§?" fagte fie foxgenöoE.

„3a, ^xan," entgegnete §au!e; „l^axt tüixb'§ l^exge^en; aBex baju, benf id§,

l^at bex §exxgott im§ 3ufammengeBxad^t ! Unfexe SCßixtl^fd^aft ift ie|t fo gut in

Oxbnung, ein gxo§' ^l^eil !annft £)u fd^on auf Deine ©d)ultexn nel^men; ben!'

nux um 3el§n Sal^x' toeitex — bann ftel^en toix t)ox einem anbexen SÖefi^."

©ie ]§atte Bei feinen exften SBoxten hk §anb il^xeS 5D^anne§ öexfid^exnb in

hu i^xigen ge^pxeßt; feine legten SQßoxte lonnten fie nid^t exfxeuen. „f^üx tnen

foH bex S5efip" fagte fie. „Du mügteft benn ein anbex SSeiB nel^men; id^ Bxing'

Dix !eine ^inbex."

^^xänen fd^offen il^x in hk klugen; aBex ex 30g fie feft in feine 5lxme: „Da§

üBexIaffen toix bem §exxgott," fagte ex; ,je|t aBex, unb aud^ bann nod^ finb

töix jung genug, um un§ bex gxüc^te unfexex 5lxBeit felBft ju fxeuen."

©ie fal^ i!^n lange, tüöl^xenb ex fie l^ielt, au§ i^xen bunüen fingen an. „S3ex=

jeil^, ©au!e," fpxad^ fie; ,,iä) Bin mitunter ein tjexjagt' 3QßeiB!"

@x neigte fid^ gu il^xem 5lntli^ unb fügte fie: „£)u Bift mein SöeiB unb

iä) Dein ^Jlann, @I!e! Unb anbex§ toixh e§ nun nid§t mel^x."

Da legte fie hk 5lxme feft um feinen 5^adten: „Du l^aft xed^t, §au!e, unb

toag !ommt, !ommt füx un§ ^txht." Dann löfte fie fid^ exxötl^enb öon il^m.

„Du tooHteft t)on bem ©d^immel mix exjäl^Ien," fagte fie leife.

„Da§ tt)oEt' id^, @I!e. 3d^ fagte Dix fd^on, mix toax ^o:pf unb ^exj t)oE

gxeube üBex hk gute 9^a(^xid^t, bie bex OBexbeid^gxaf mix gegeBen ]§atte; fo xitt

id^ eBen toiebex au§ bex ©tabt ]§inau§, ba, auf bem Damm, l^intex bem §afen.

Begegnet mix ein xu:|3:pigex ^ext ; i^ tongt' nid^t, toöx'g ein S5agaBunb, ein^effel=

ftidtex obex tt)a§ benn fonft. Dex ^exl 30g ben ©d^immel am ^alftex l^intex

fid^; ba§ 2;^iex aBex l^oB ben ^o:pf unb fal^ mi(^ au§ Blöben fingen an; mix
tüax'§, aU oB e§ miä) um @ttüa§ Bitten tüoEe ; iä) "voax ja aud§ in biefem 5lugen=

Blid^e xeid^ genug. „§e, Sanb§mann!" xief i^, „too tüollt Sftx mit bex ^aät ^nV
Dex ^exl blieB fteT^en unb bex ©d)immel au(^. „SSexlanfen!" fagte Qenex

unb nitfte mix liftig 3U.

„91ux nid^t an mid^!" xief iä) luftig.

„3d^ ben!e bod§!" fagte ex; M^ ift ein tüaätx ^fexb unb untex l^unbext

X^alexn nid^t Be3a^lt."
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^ä} ladete i^m in§ @efid)t.

„^lun," fagte er, ,Ja(^t nid^t fol^att; ^l^t foUt'S mit ja nid§t äa^len! 5lber

i(^ !ann'§ nid^t Brauchen, Bei mir t)er!ommt'§ ; e§ tüurb' Bei @u^ Balb anber

5(nfe]^en l^aBen!"

£)a f^rang i(^ t)on meinem $löalla(^ unb fa^^ bem 6(^immel in§ ^aul unb

falö too^I, e§ tt)ar nod^ ein iunge§ S^l^ier. ,,SQßa§ foll'g benn foften?" rief ic^,

ha anä) ha§ ^ferb mi^ toiebernm tüie Bittenb anfal^.

„§err, nel^mt'S für breigig 2^^aler!" fagte ber ^erl, „unb bcn §alfter geb'

iä) @ud§ barein!"

„Unb ha, grau, 'tjdb' id^ bem SSurfd^en in hu bargeBotne Braune §anb,

hk faft tüie eine Maue au§fal§, eingefi^Iagen. 60 l^aBen ton ben 6d^immel,

unb id^ ben!' aud^, tüol^Ifeil genug! SQßunberlid^ nur tnar e§, al§ i^ mit ben

$Pferben lüegritt, prt' id^ Balb l^ititer mir ein Sachen, unb aU id) ben ^opf

tüanbte, fa^ id^ ben 6lot)a!cn; ber ftanb no(^ fperrBeinig, bie %xxm auf bem

SfHid^en, unb lachte tüie ein Xeufel l^inter mir barein."

„^fui/' rief (Slfe; „tnenn ber «Schimmel nur nid§t§ t)on feinem alten §errn

S)ir anbringt! ^D^lög' er SDir gebei^en, §au!e!"

Mx felBer foH e§ tnenigfteng, fotüeit xä)'§ leiften !ann!" Unb ber Deid^graf

ging in ben 6taE, tüie er öorl^in bem jungen e§ gefagt l^atte.

— — Wbzx niä)i allein an jenem 5lBenb fütterte er ben 6d^immel; er t^at

e§ fortan immer felBft unb lieg fein 5luge t)on htm Sll^iere; er tüoEte geigen,

bag er einen ^riefter^anbel gemad^t ^aT6e; iebenfall§ foEte nid^tg t)erfe^en

toerben. — Unb fd^on nad^ tüenig äöoi^en l^ob fid^ hk Haltung bc§ ^Tl^iereg,

aEmälig t^erfc^tüanben hk xantjzn §aare, ein blan!e§, Blau geapfelte§ ^cH !am

pm S5orfd§ein, unb ha er e§ eine§ 2age§ auf ber ^offtatt uml^erfül^rte, fc^ritt

e§ fd^lan! auf feinen feften Steinen. §au!e badete be§ aBenteuerlid^en 35er!äufer§

:

„3)er ^erl tüar ein 3^arr ober ein 6d^uft, ber e§ geftol^len l^atte!" murmelte er

Bei fid^ felBer. — SSalb aud^, tüenn ha§ ^ferb im 6taE nur feine 6d^ritte i^örte,

tüarf e§ ben ^opf !§erum unb tüiel^erte i^m entgegen ; nun fal§ er aud^, e§ l^atte,

tt)a§ bie 5lraBer öexlangen, ein fleifd^loS 5lngeft(^t ; b'rau§ Bli^ten ein paar feurige

Braune klugen. 5Dann fül^rte er e§ au§ bem Stall unb legte i^m einen leidsten

Sattel auf; aBer !aum faß er broBen, fo ful^r bem 2!^ier du äßiel^ern tüie ein

Suftfd^rei au§ ber ^el^le; e§ flog mit il^m baüon, hk Söerfte l^inaB auf ben

$lßeg unb bann bem ^txä)e 3U; bo(^ ber Sfleiter faß feft, unb al§ fie auf ber

^appe tüaren, ging e§ rul^iger, leidet, tüie tangenb, unb tüarf ben ^opf bem ^leere

p. @r tlopfte unb ftreid^elte il^m ben Blan!cn $al§; aBer e§ Beburfte bicfer

ßieBlofung fd^on nid^t mel^r; ha§ $ferb fd)ien tjöllig ein§ mit feinem D^eiter,

unb, nad^bem er eine, 6tredte norbtüärt§ ben i)eid^ l^inauSgeritten tüar, tüanbte

er e§ leicht unb gelangte tüieber an bie §offtatt.

3)te ^ned^te ftanbcn unten an ber 5luffal)rt unb tüarteten ber 3iüc!funft

xf)xc^ SCßirtl)c§. „60, 3[ol)n/' rief biefcr, inbem er t)on feinem ^Pferbe fprang,

„nun reite 2)u e§ in bie ^cnm ju ben anbern; e§ trögt 2)idf) tüie in einer SBiegc!"

^er 6d§immel fdfjütteltc h^n Üopf unb tüiel^ertc laut in bie fonnige ^arfd[)=

lanbfd^aft l)inau§, tüä^renb i^m ber 5?ned)t ben Sattel aBfdjnallte, unb ber 3unge

bamit äur @efd^irr!ammer lief; bann legte er hm ^opf auf feine§ |)errn Sd^ultcr
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unb biilbctc M)Qqlx^ beffen ßteB!ofun(^. 51I§ oBer bcr ^nedjt ftc^ ie|t auf feinen

tRücfcn fc^tüinc^cn tüolltc, fptanq er mit einem jä^en 6a| jur Seite unb ftanb

bann Iriicber unBcineglid^, bie ft^öncn ^luc^en auf feinen $ettn cjcxid§tet. „§o^o,

3H)cn/' tief biefer, „l^at er 2)ir ßctb'§ qct^an?" unb fud^te feinem ^ne(^t t)om

SSoben oufjul^elfen.

Der rieb ft(^ eifrig an ber §üfte: „5^ein, §err, e§ gel^t no(^; alBer ben

6d)immel reit' ber Teufel!"

,Unb \^\" fe|te §au!e Ia(^enb l^inau. „60 hxxnc^ iftn am 3^0^^ i^ ^^e

Senne!''

Unb al§ ber ^net^t ettt3a§ Befd^ämt gel^ori^te, Iie§ ft(^ ber 6(^immel ru^icj

tion il^m fül^ren.

@ini(^e 5lBenbe fpäter ftanben ^nec^t unb ^uncje mit einanber öor

ber 6taIIt:^ür; l^interm i)eic§e tnar ba^ 5lBenbrotl^ erlofi^en, innerl^alb begfelSen

tüar fdöon ber ^oog t)on tiefer Dämmeruncj üBertüaEt; nur feiten !am au§ ber

gerne ha^ ©ebrüll eine§ aufgeftijrten 9linbe§ ober ber 6d)rei einer ßerd^e, bereu

SeBen unter bem UeBerfaH eine§ 3BiefeI§ ober einer Sßafferratte enbete. S)er

^nec^t lel^nte ^cg^tn ben ^l^ür^foften unb rauchte au§ einer furjcn ^Pfeife, bereu

ülaud^ er fdöon mäji mel^r fe^en !onnte; gefproc^en Tratten er unb ber 3unge no(^

ni(^t äufammen. Dem Se^teren aBer brühte ettoaS auf bie 6eele, er tougte nur

nid)t, toie er bem fd^toeigfamen ^nei^te anfommen foHte. „Du, 3t)en!" fagte

er enblid§, .toeifet Du, ba§ ^ferb§geri^^' auf ^eöerSfanb!"

,,2ßa§ ift bamit?" frug ber äned^t.

,,3a, 3t)en, tt)a§ ift bamit? @§ ift gar ni(^t me^r ha; toeber iiageg nod^

Bei ^onbft^ein; tool^l ätoan^igmal Bin id§ auf ben Deic§ l)inau§gelaufen!"

„Die alten ^noc^en ftnb tDo!§l 3ufammenge:|3oltert!" fagte 3tien unb rau(j§te

rul^ig toeiter.

„^Ber i(5 tnar au(^ Bei 5!}lonbfd§ein brausen; e§ gel§t au(^ brüBen ni(^t§

auf 3et)er§fanb!"

„3a/' fagte ber ^ned§t, „ftnb bie ^no(^en au§einanber gefallen, fo totrb'§

tooi^l nid^t me^r aufftel^en !önnen!"

,Mciä)' !einen 6:pa§, ^üen! 3d§ tt)ei§ ie|t; i^ !ann Dir fagen, too e§ ift!"

Der ^net^t brel^te fid^ }&!§ ju iftm: „5flun, tno ift e§ benn?"

„2ßo?" toieberi^olte ber 3unge nad)brü(!lid§. „@§ fte!§t in unf'rem Stall;

ha ftel^fg, feit e§ nid^t mel^r auf ber $aEig ift. @§ ift au^ nid^t umfonft, bag

ber SGßirtft e§ allzeit felBer füttert; id§ tt)ei§ S3efd§eib, ^öen!"

Der ^ned^t :paffte eine ^eiU l^eftig in hu 9^ad)t ]§inau§. „Du Bift nid^t

!Iug, ßarften," fagte er bann; „unfer Schimmel? 2Benn je ein ^ferb ein leBig'§

loar, fo ift e§ ber! 2Bie !ann fo ein 5lEertoeIt§iunge tok ^n in foId§' ^Iten^

SQßciBerglauBen ft|en!"

5lBer ber 3unge toar nid§t p Befeljren: toenn ber Teufel in bem
Sd^immel ftedtte, loarum foEte er bann nid^t (eBenbig fein? 3m öegent^eil,

um befto fd^Iimmer! — @r ful^r iebe§mal erfd^redtt gufammen, toenn er gegen

5lBcnb ben Stall Betrat, in bem anä) 6ommer§ ha^ %^kx mitunter eingefteEt

tDurbe, unb c§ bann ben feurigen ^opf fo iäl^ nad§ i^m ^erumtoarf. „§or§
berSTeufel!" Brummte er bann; „tüir BleiBen aud§ nid^t lange mel^r aufammen."
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60 tl^at er fid§ benn ]§eitnlid§ nac^ einem neuen 5Dienfte um, !ünbigte unb

trat um ^Itterl^etltgen aU ^ned^t 6et £)le $eter§ ein. §ier fanb er anbäditigc

3uprer für feine ®ef(^id§te t)on bem leufeBpferb be§ ^Deid^c^rafen ; bie hide

grau S3oIIina unb beren geifte§ftumpfer SSater, ber frühere ^Deid^geDolImäd^tigte

3e§ ^arber^; prten in Be^aglid^em (S^rufeln ju unb erjä^lten fie fpäter ^Men,

bie c^egen ben ^eidigrafen einen ©roll im ^erjen ober hk an berart 3)incien il^r

©efatten l^atten.

3näU)if($en loar fd^on @nbe ^är^ bur(^ hk DBerbeid^graffd^aft ber SBefel^I

3ur neuen @inbeic§ung eingetroffen. §au!e Berief ^unäc^ft hk i)ei(^get)oIImäd§«

tigten ^ufammen, unb im ^ruge oBen Bei ber ^ixd)^ tüaren eine§ 5lage§ alle er=

fd^ienen unb l^örten ju, toie er i^nen hk $aupt:pun!te au§ ben Bi§l)er ertoad^fencn

©d^riftftütfen üorla»: au§ feinem eintrage, au§ bem S5erid)t be§ DBerbei(5=

grafen, 3ule^t ben fd^Iieglit^en S5ef(^eib, toorin öor 5lEem aud§ hk ^nna^me be^

t)on i^m torgefd^Iagenen ^rofile§ enthalten tüar, unb ber neue ^eid^ nid^t fteil

tüie früi^er, fonbern aEmälig öerlaufenb naä) ber 6eefeite aBfaHen foEte; aBer

mit l^eiteren ober aud) nur pfriebenen ©eftc[)tern l^örten fie nid)t.

„3a, la/' fagte ^in alter (SeöoEmäd^tigter , ,M l^aBcn Inir nun hk S5e*

fd)erung, unb ^rotefte Itjerben nic[)t l^elfen, ba ber DBerbeit^graf unferem ^ti^=

grafen ben 2)aumen ^aiil"

„§aft töol^I red)t, ^etl^Iet) 2Bien§/' fe^te ein jtüeiter l^inju; „bie grü]^ling§=

arBeit ftel)t öor ber^^^ür, unb nun foE anä) ein miEionenlanger ^ei^ gemad^t

toerben — ha mu^ ja 5lEe§ liegen BleiBen."

„5i)a§ !önnt Q^r hk^ ^a^x no(^ p @nbe Bringen," fagte <g)au!e; „fo rafd^

toirb ber ©teto nid^t t)om !^ann geBrod)en!"

^a§ tDoEten äßenige gugeBen. „5lBer ^ein^rofil!" f:prad§ ein£)ritter, tüa§

9leue§ auf bie ^a^n Bringenb; „ber ^ziä) tüirb ja anäj an ber 5lu6enfeite nad)

bem ^Baffer fo Breit, tüie Satüren^ fein ^inb nid^t lang tnar! SäJo foE ba§

^Jlaterial ^cr!ommen? Sßann foE bie 5lrBeit feitig tüerben?''

„3[Bcnn nid^t in biefem, fo im näd^ften 3al§re; ha§ toixh am meiftcn oon

un§ felBer aBt)ängen!" fagte |)au!e.

@in ärgerlid^eS ßad§en ging burd^ hk ©efeEfd^aft. „5lBer tüo^u hk unnü^e

ArBeit; ber T)c\d) foE ja nid^t l^ö^cr toerben a(§ ber alte," rief eine neue

Stimme; „unb id) mein', ber ftel)t \d)on üBer breifeig Qal^re!"

„£)a fagt 3t)r redftt;" fprad^ §au!e, „toor breifeig 3al)rcn ift ber alte £eid^

geBrod^en; bann rüdttoörtg t)or fünfunbbreifeig, unb toiebcrum öor fünfunbuier^ig

Sauren; feitbem aBer, oBgleid) er nod^ immer fteil unb unOernünftig baftc^t,

l^aBen hk l)öd[)ften '(^lutl^en un§ öerfd^ont. S)er neue 5Deidö aBer foE tro^ foldf)er

^unbert unb aBer l^unbcrt Qal^re ftcl^en ; benn er toirb nid^t burd^Brod^cn tüerben,

tüeil ber milbe 5lBfaE nad) ber 6eefeite ben äBeEen feinen ^2lngriff§pun!t ent=

gegenfteEt, unb fo toerbct ^l^r für @ud^ unb ßuere ^inber ein fid^ercg Sanb

getoinnen, unb ha^ ift e§, tnegl^alB bie .^errfd^aft unb ber DBerbeidC)graf mir

ben Daumen f)alten; ha^ ift,e§ and), toa§ ^l)X äu @urem eigenen $i)ortl)eil

einfel^en foEtet!"

5ll§ bie SBerfammelten l^ierauf nidji fogleid^ ju anttüortcn Bereit toorcn.
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cx^oh fi(^ ein alter toctpaaric^cr ^ann mül^fam bort feinem 6tn^Ie; e§ ttjat

grau @(!c'§ ^atl^e, 3ett)e ^annet§, ber anf ^an!e'§ Seilten no(^ tmmet in

jeinem ©ctJoEmäc^tic^ten = 5Intt öerBIieBen tüar. „^eid§gtaf ©an!e |)aien/'

jpro(^ er, „f)n tnad^ft nn§ biet Unruhe nnb Soften, nnb td^ tooEte, £)n fiätteft

bantit getüartet, bi§ mid§ ber ^errc^ott !§ätt' jur 9tul§e c^e^en loffen; aber —
red)t l^aft ^n, ha§ tann nnr hk Unt)ernnnft Beftreiten. 35Jir l^aBen (Sott mit

jebcm %a^ ju ban!en, ba§ er nn§ tro| nnferer Srög'^eit bog !oftBare 6tütf

33orlonb gegen 6tnrm nnb 2Bafferbrang erl^alten l^at; je^t aber ift e§ tüoT^l hk

elfte Stunbe, in ber tt)tr felBft bie §anb anlegen muffen, e§ aud§ nad^ aE'

nnferem SGßiffen imb können felBer nn§ p toal^ren nnb anf @otte§ ßangmntl^

tüciter ni(J)t ^u trogen. 3d§, meine fjrennbe, Bin ein ®rei§; i6) l^aBe £)ei(^e

Banen nnb Bred^en feigen; aBer ben f)eid§, ben §an!e ^aien naä) i^m t)on ^ott

öerlie^ener (Sinfid^t :proiectirt nnb Bei ber ^errfd^aft für @ud§ bnrd^gefe^t Ijai,

ben tüirb 5^iemanb t)on @ud§ SeBenben Bred^cn feigen; nnb tnoEtet 31^r i^m felBft

nid)t ban!en, @uere @n!el toerben i^m ben @]§ren!ran3 bod^ einften§ nid^t öer=

fagen !önnen!"

3ett3e 5Jlanner§ fe^te fid§ toieber; er nal§m fein Btane§ 6d§nn:pftnd^ an§ ber

Xaf(^e nnb tüifd^te fid^ ein paax i;ro)3fen t)on ber 6tirn. ^er @rei§ toar nod^

immer al§ ein 5!Jtann öon I^üd^tigfeit nnb nnantaftBarer 9ted)tfd^affen]^eit Be=

!onnt, nnb ha hk SSerfammInng eBen nid§t geneigt tnar, x^m gnjnftimmen, fo

fd^tDieg fie tneiter. 5lBer §an!e §aien nal^m ha§ 2öort; bod§ fallen 5ltte, ha%

er BIeid§ getnorben. „^ä) haute @ud^, ^etoe 5Jlanner§/' f|3rad^ er, M% 3>^t

nod^ l^ier feib, nnb ha% ^^x ha^ Sßort gef:prod§en !^aBt
;
^^x anbern §erren @e=

t)oEmä(^tigten, tnoEet ben nenen i)eid^Ban, ber freilid^ mir jnr Saft fäEt, gnm

minbeften anfeilen al§ ein £)ing, ba§ nnn nid^t mel^r gn önbern ftel^t, nnb laffet

nn§ bemgemä^ Befdaliegen, h3a§ nnn notl^ ift!"

„6pred^et!" fagte einer ber @et)oEmäd§tigten. Unb §an!e Breitete bie ^arte

bc§ nenen ^nä)z^ anf bem 2:ifd§e an§ : „@§ l^at t)orl^in 6iner gefragt/' Begann

er, „too^er hk t)iele @rbe nel^men? — 3^r fel^t, fotneit ha^ SSorlanb in hk
SBatten !§inan§ge]^t, ift anßerl^alB ber 2)eid§Iinie ein Streifen Sanbeö freigelaffen

;

ba^er nnb öon bem 35orlanbe, ha§ nad§ ^lorb nnb 6üb t)on htm neuen ^ooge

an bem ^ei^e l^inlönft, !önnen tüir hk @rbe nehmen; l^aBen toix an hzn

SBafferfeiten nnr eine tüd)tige Sage Mei, nad^ innen ober in ber ^Olitte !ann

and6 6anb genommen tüerben! — 5Jlun aBer ift gnnäd^ft ein gelbmeffer gu

Bernfen, ber hk Sinie be§ neuen ^tiä^e^ auf bem 35ortanb aBfted^t! Der mir

Bei ^ngaxBeitung be§ $piane§ Be]§ilflid^ getoefen, toirb tool^I am Beften baju

ipaffen. ferner toerben toir gur §eran]§oInng be§ Mei§ ober fonftigen 50^a=

teriale§ hk ^Anfertigung einf:pänniger «Sturgtoren mit @aBeIbeid§feI Bei einigen

6teEmad^ern terbingen muffen; toir toerben für bie Durd^bämmung be§ ^riel^Ie§

unb nad§ ben SSinnenfeiten , tüo toir ettoa mit 6anb fürlieB nehmen muffen,

id§ !ann je^t nid§t fagen, toie t)iel l^unbert guber 6trol§ pr SSinbung be§

5Jlateriat§ be§ Deid^e§ geBraud^en, t)ielleidf)t me^r, aU in ber ^arfd§ l^ier toirb

entBeftrlid^ feini — Saffet un§ benn Beratl^en, toie 3unä(^ft bie§ 5lEe§ gu Befd§affen

nnb eingurid^ten ift; aud^ hk neue 6d)Icufe l^ier an ber S^öeftfeite gegen ha^

SBaffer gn ift f:päter einem tüd^tigen Siwtmermann gnr §erfteEnng gu üBergeBen.''
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Die 3]erfatnmelten l^atten fi(^ um htn %i\ä) gefteEt, betrad^teten mit l^alBem

^nc( hu ^axte unb begannen aEgemod^ 3U f|)xe(^en; bo(^ tt)at'§, a(§ gefd^öl^e

e§ nur, bamtt über]^au:pt @tn)a§ gefprod^en tnerbe. 5ll§ e§ ft(^ um Swäiel^ung

be§ ^elbmeffetg l^anbelte, meinte einer ber jüngeren : „^l^r l^aBt e§ auggefonnen,

£)eid§graf; ^^r muffet felbft am beften toiffen, tüer baju taugen mag."

5lBer §au!e entgegnete: „i)a ^^x ©efc^toorene feib, fo muffet ^^r au§

eigener, nid^t au§ meiner ^Dleinung fprec^en, Sacob ^e^en; unb toenn Ql^r'g

bann beffer fagt, fo toerb' ic§ meinen 35orfd§Iag faEen laffen!"

„5^un \a, e§ tüirb fd^on red^t fein/' fagte 3acob ^Ofle^en.

5lber einem ber Pleiteren tüar e§ bod^ nid^t ööEig red^t: er l^atte einen

^ruber§fol§n
; fo einer im g^elbmeffen foEte l^ier in ber ^arfd§ nod^ nid^t ge=

toefen fein; ber foEte nod§ über be§ i)eid^grafen Später, ben feiigen Zthe ^aien,

gelten

!

60 tourbe benn über hk beiben f^elbmeffer Derl^anbelt unb enblid^ befd^loffen,

il^nen gemeinfd§aftlid^ ba§ SGßer! ju übertragen. 5le]^nli(^ ging e§ ^zi ben ©turä=

!arren, hei ber 6trol§Iieferung unb aEem 5tnberen, unb §au!e !am fpät unb faft

erfd^öpft auf feinem SßaEat^, ben er no(^ berjeit ritt, p §aufe an. 5lber aU
er in htm alten Sel^nftul^l fa§, ber nod^ tjon feinem getoid^tigen , aber leidster

lebenben SSorgänger ftammte, toar aud§ fein ^tib il^m fd)on 3ur Seite: „S)u

fiel^ft fo müb' au§, §aufe/' f^rad^ fte unb ftrid§ mit i^rer fd^malen §anb ha§

$aar il^m t)on ber ©tim.

„@in toenig tool^l!" ertoiberte er.

— „Unb gel^t e§ benn?"

„(S§ gel^t fd^on," fagte er mit bitterem ßdd^eln; ,,aber i^ felber mu§ hk

Ü^äber fd§ieben unb fro)^ fein, toenn fie nid^t prüd^ge^alten toerben!"

— .»er bod& nid^t öon 5lEen?"

„5^ein, @I!e; 5Dein ^atlfte, ^etoe 50^anner§, tft txn guter 5Dlann; iä) tooEt',

er toär' um breigig ^atjxz iünger."

2II§ nad^ einigen SOßod^en bie 5Deid§Iinic abgefted^t unb ber größte Sll^eil ber

6tur3!arren geliefert tnar, toaren fömmtlid^e 5lnt]^eilbeft|er be§ einjubeid^enben

^ooge§, ingleid^en hk ^efi^er ber l^inter htm alten ^tiä) belegenen Sänbereien

burd§ ben SDeid^grafen im ^ird^fpiel§!rug berfammelt toorben; e§ galt, i^nen

einen $pian über hk SSertlfteilung ber 5lrbeit unb Soften öorjulegen unb i^rc

ettoaigen @inloenbungen ^u öernel^men; benn aud^ bie ße^teren l^atten, fofern ber

neue 5Deid§ unb bie neuen Siele hk Unter!^altung§!often ber älteren SBerlc t)cr=

minberte, i^ren Xl^eil au fdf)affen unb ju tragen. 2)iefer ^lan toar für ^au!c

ein fd^toer ©tüdf 5lrbeit getocfen, unb tnenn il^m burd^ S]crmittclung be§ £)ber=

beid^grafen neben einem 2)eid§boten nid^t aud^ nod§ ein ^eid^fd^reiber tüöre augcorbnet

toorben, er toürbe e§ fobalb nid^t fertig gebrad)t l^aben, obtool^l aud^ je^t tüiebcr

an iebem neuen ^age in hk 3^ad§t l^inein gearbeitet toar. SOßenn er bann tobt=

mübe fein Säger fu^te, fo l^atte nid^t toie oorbem fein SBeib in nur öerfteEtem

Schlafe feiner getoartet; aud^ fie l^attc fo tJoEgcmeffen il^re täglid^e Arbeit, ha%

fic 5Rad^t§ toie am ©runbe etne§ tiefen S5runnen§ in unftörbarem Sd^lafe lag.

H§ §au!e jeljt feinen ^lan t)erlefcn unb hk ^Papiere, bie freilid^ fd^on brei
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2;agc l^ier im Ätucje jui; ©infic^t Qu^gelecjen l^atten, ttJtebex auf ben ^if(^

Breitete, tüaten 3tt)ar ernfte Männer äucjegen, hk mit ^ftretBietung biefcn getr)iflen=

l^aftcn gieig Betrachteten unb fic^ naä) rul^iger UeBerleguttg ben BiEigen ^nfä^en

il^reS 2)eid^grafen untertüarfen ; ^nbere aBer, beren 5Intf)ei(e an bent neuen Sanbe

t)on il^nen felBft ober il^ren Kötern ober fonftigen SSorBefilern toaren öeräugert

toorben, Befcfitrerten \\ä) , bag fte p ben Soften be§ neuen ^ooge§ ^inäugejogen

feien, beffen ßanb fte ni(^t§ nte!§r angelte, uneingeben!, ha% burd) bie neuen

5lrBeiten aui^ i^re alten Sänbereien na(^ unb nad^ entBürbet toürben ; unb tüieber

5lnbere , bie mit ^Intl^eilen in bem neuen ^oog gefegnet tüaren, fd^rieen, man
möge i^nen boi^ biefelBen aBne^men, fie foEten um tin @eringe§ feil fein;

benn toegen ber unBiEigen ßeiftungen, bie ifinen bafür aufgeBütbet toürben,

!önnten fte nii^t bamit Beftel^en. Die ^eterö aBer, ber mit grimmigem ©eftd^t

om Xl^ür:pfoften lehnte, rief ba^toifd^en: „SSefinnt @ud) erft, unb bann Oertrauet

unferem £)ei(^grafen! ber tierfte^t ^u rechnen; er ^alte f(^on hk meiften 5ln*

tl^eile, ha tougte er auä) mir bie meinen aB^ul^anbeln , unb al§ er fte l^atte, Be=

fc^(o§ er, biefen neuen ,^oog ju beid)en!''

@§ toar nac^ biefen Porten einen 5lugenBli^ tobtenftiE in ber S5erfamm=

lung. Der i)eic^graf ftanb an htm Xifd^, ouf bem er jutor feine Rapiere ge=

Breitet l^atte : er l^oB feinen ^o:pf unb fal^ nad^ Die $Peter§ hinüber : „£)u Itjeigt

tt)ol§l, Die ^eter§, ha% Du mi^ Oerleumbeft; Du tl)uft e§ bennod^, toeil Du
üBerbie§ aud^ tüeifet, ha% bo(^ ein gut 2^^eil bc§ 6(^mu^e§, toomit Du mid§

Betoirfft, an mir toirb pngen BleiBen! ^k SGßaT^rl^eit ift, ha% Du Deine ^ln=

t^eile lo§ fein tooEteft, unb bog i^ i^rer berjeit für meine Sdfiaf^ud^t Beburfte;

unb tüiEft Du 3Qßeitere§ toiffen, ba§ ungetoaft^ene SSort, ha^ Dir im ^rug üom
5!Jlunb gefahren, i^ fei nur Deid^graf meinet 30ßeiBe§ toegen, ha^ ^at mid) auf=

gerüttelt, unb id^ l^aB' @ud§ geigen tooEen, ha% iä) tt^o^l um meiner felBft toiEen

Deic^graf fein lönne; unb fomit Die ^eter§, l^aB' id) get!§an, toa§ tool^l ber

Deid^graf t)or mir fi^on l^ätte t^un foEen. Xrögft Du mir aber @roE, ba% ber=

jeit Deine 5lnt^eile bie meinen getoorben finb — Du prft e§ ja, e§ ftnb genug,

bie je^t bie irrigen um ein S5iEige§ feil Bieten, nur tt)cil hk 5lrBeit il^nen je^t

äu t)iel ift!'^

S3on einem llcinen Z^tii ber üerfammelten ^Dlänner ging ein S5eifaE§^

murmeln au§ , unb ber alte Qetoe ^JJlannerö , ber baatoifd^en ftanb , rief laut

:

„SSraOo, |)au!e §aien! Unfer §errgott toirb Dir Dein 2Ber! gelingen laffen!"

5lBer man !am boc^ nit^t ju @nbe, oBgleid^ Die $eter§ fd^toieg, unb hk
ßeute erft 3um 5lBenbBrote augeinanber gingen; erft in einer gtoeiten S5erfamm=

lung tourbe Me§ georbnet; aber aud^ nur, nad^bem §au!e ftatt ber i^m aulom^

menben brei ©efpanne für ben näd^ften ^JJlonat beren t)ier auf fid) genommen
^atte.

©nblid^, al§ fd§on hk ^Pfingftglodfen burd^ ha^ ßanb läuteten, öatte hk
5lrBeit Begonnen: üBer gtoanaig 6tur5!arren fuhren unaBläfftg tion bem S5or^

lanbe an bie Deid^linie, um ben gegolten ^lei bort aBäuftürgen, unb gleid^ertoeife

toar biefelBe ^Inja^l fd^on toieber auf ber ^üdtfa^rt, um auf bem SSorlanb neuen

aufäulaben; an ber Deid^linie felBer ftanben 5[Jlänncr mit €d§aufeln unb 6paten,

um ba§ 5lBgetoorfene an feinen $pia^ gu Bringen unb ju ebnen ; ungel^euere guber
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6txo]§ toutben Qugefal^ten unb a^gelaben ; ni$t nur jur SSinbung be§ leid^texen

^akxiaU , löie 6aTib unb lofe @rbe , beffen man an ben SSinncnfeitcn fid) be=

biente, tüutbe ba§ 6tto]§ Benu|t ; attmälig toutben einzelne <Bixeäm be§ 2)ei(^e§

fertig, unb bie (Sta§foben, tüomit man fie Belegt ^aiU, tüuiben gum 6d§u^ gegen

bic nagenben SQßeHen mit fefter Strol^Beftidtung überäogen; BefteHte 5luffe^er

gingen ^in unb l^ex unb, toenn e§ ftütmte, ftanben fie mit oufgetiffenen faulem
unb fc^tieen i^xe S3efe^Ie buxd§ äBinb unb äßettex; ba3lt)if(i)en xitt bex 2)ei(^=

gxaf auf feinem 6dt)immel, ben ex je^t au§fd)lie6li(^ in ©ebxaud^ ^atte, unb
ha^ %t)m f[og mit bem D^eitex l^in unb tüiebex, toenn ex xafd) unb txocten feine

P5lnoxbnungen machte, toenn ex hu ^xBeitex lobte obex, toie eö tool^I gefd^al^.

einen Raulen obex Ungefd^itften ol^n' ^xbaxmen auö bex 5lxbeit toieö. „2)a§

:^itft ni(^t!" xief ex bann; „um ^eine gaul^eit baxf un§ nid^t bex ^dii) Oex=

bexbenT' 6(^on t)on 2ßeitcm, tüenn ex unten au§ bem ^oog l^exauffam, l^öxten

fie ha§ 6(i^nauben feine§ 9toffe§, unb aEe §änbe faßten feftex in hk 5lxbeit:

„tJxifd^ 3u! S)ex 6d§immelxeitex !ommt!''

2Bax e§ um hk 5xül§ftütf§5eit , tüo hk 5lxbeitex mit il£)xem 5!Jloxgenbxot

l^aufentoeig beifammen auf bex @xbe lagen, bann xitt §au!e an ben öexlaffenen

2ßex!en entlang, unb feine fingen tüaxen f(j§axf, too liebexlid^e §änbe ben Spaten

gefül^xt l^atten. äßenn ex abex ju ben Seuten xitt unb il^nen augeinanbexfe^te,

toie bie 5lxbeit muffe befc^afft toexben, fallen fie tool^I ju il^m auf unb fauten

gebulbig an il^xem Söxote toeitex; obex eine S^ifti^tnung obex au^ nux eine

5leu§exung ]§öxte ex nid)t t)on il^nen. Einmal p folc^ex 2:age§äeit, e§ toax fd)on

fpät, ba ex an einex ^eid^fteUe hk 5lxbeit in befonbexex Oxbnung gefunben

ftatte, xitt ex 3U bem näd^ftcn Raufen bex ^xül^ftüdenben , fpxang t)on feinem

6d^immel unb fxug l^eitex, toex boxt fo faubexe§ STageloex! öexxid^tet l^ätte; dbex

fie faften i^n nux fd^eu unb büftex an, unb nux langfam unb toie tüibextoillig

touxben ein paax ^f^amen genannt. £)ex Wtn\ä), bem ex fein ^fexb gegeben

l^atte, hü§ xu^q tük ein ßamm ftanb, l^ielt e§ mit beiben |)änben unb blirfte

toie angftt)oH nad) ben fd)önen klugen be§ Xl^iexc§, bie e§, toie getoöl^nlid^ , auf

feinen ^exxn gexid)tet l^ielt.

„5lun, 50^axten!" xief §au!e; „toa§ ftel^ft £)u, aU ob 5Dix bex 2)onnex in

bie SSeine gefal^xen fei?''

— „§exx, @uex ^fexb, e§ ift fo xu^ig, al§ ob e§ S3öfe§ 'ooxfjdbtl"

§au!e lachte unb nal^m ha§ ^fexb felbft am 3ügel, ha^ fogleid^ (iebfofenb

ben ^opf an feinex 6d)ultex xieb. 3^on ben 5lxbeitexn fallen einige fd^eu 3u Dfog

unb 9leitex l^inübex, anbexe, al§ ob ha^ 5llle§ fie nidfet fümmexe, afeen fd^tüeigenb

il^xe gxül^foft, bann unb toann ben 5Röt)en einen SBxorfen l^inauftoexfenb, bie fid^

ben guttexplal gemex!t l^atten unb mit il^xen fd)(an!en glügeln fid) faft auf

i^xe ^öpfe fen!ten. ^ex 5Deid§gxaf blidtte eine 2ßeilc toie gebanfenlo§ auf bie

betteinben S3ögel unb toie fie bie sugetooxfenen SBiffen mit iftxen 6d()näbeln

!^afd)ten; bann fpxang ex in ben ©attcl unb xitt, oI)ne fid) nad) hcn ßeuten um»

äufe^en, batjon; einige SOßoxte, bie jet^t untex il^ncn laut touxben, !(angen il^m faft

toie §o!^n. ,Ma^ ift ba§?" fpxad^ ex bei fid) felbex. „§atte benn @(!e xeä)i,

ba6 fie OTe gegen mid^ finb? ^ud^ biefe ^ned^te unb f(einen ßeute, t)on benen

Stielen buxd^ meinen neuen 2)eid) bod) eine 2[ßo!^U)abenf)eit in§ ,§au§ ttjäd^ft?"

^eutfd^e atunbfd^au. XIV, 8. 12
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@r cjab feinem ^ferbe Me 6:poren, ba§ e§ tüte tott in ben ^ooc^ l^inabfloq.

S5on bem iml^ettnlii^en ©lattäe fxeiHd§, mit bem fein ftül^etet £)ienftiunc(e ben

6d)immelreiter Beüeibet l^attc, tüugte er felBer nid§t§ ; aber bie ßeute l^ätten il§n

je^t nur fefjen foEen , tok au§ feinem Mageren ® eftd)t bie 5lucjen ftarrten , tote

fein Hantel flocj, unb tüie ber Schimmel fprül^te!

60 toar ber 6ommer unb ber |)erBft t)ergangen; no(^ Big gegen

@nbe 9lot)eml6er ttjar gearbeitet tüorben; bann geboten groft unb 6(^nee bem

SSer!e $alt; man tt^ar ni^t fertig getoorben unb bef(^Io§, ben .^oog offen

liegen ju laffen. %ä)i fjug ragte ber ^eid^ au§ ber glöd^e l^ertjor; nur too

toefttoärt§ gegen ha^ SOßaffer l^in hk ©(^leufe gelegt toerben foEte, l^atte ntan

eine ßütfe gelaffen; audö oben Oor bem alten ^ei(^e toar ber ^Priel^l no(^

unberührt. 60 !onnte hk glutl^, tote in ben legten breigig Qal^ren, in ben ^oog

l^ineinbringen, ol^ne bort ober an bem neuen £)ei(^e großen 6(^aben anprit^ten.

Unb fo überliefe man bem großen @ott ba§ 2öer! ber 5!}lenf(j§enl§änbe unb

fteüte e§ in feinen 6d^u|, U^ hk gtü^linggfonne bie SBoEenbung toürbe mögli(^

mad§en.

3[nätotf(^en l§atte im §aufe be§ 5Dei(^grafen ft(^ ein frol^eg ©reignig

torbereitet: im neunten ^l^ejal^re toar nod^ ein ^inb geboren toorben. @§ toar

rot^ unb l^u^elig unb ioog feine fieben ^Pfunb , toie e§ für neugeborene ^inber

ftd^ gebührt, toenn fie, toie bie§, bem toeibli(^en @ef(^Ie(^te angel^ören; nur fein

(SJefc^rei toar tounberIid§ t)er5ol§ten unb l^atte ber 3Be!^mutter ni(^t gefatten tooEen.

i)a§ St^limmfte toar, am britten 2age lag @l!e im l^eEen ^inbbettfieber, rebete

^iTfal unb lannte toeber i^ren ^ann no(^ i^re alte Helferin; hk unbönbige

greube, hk $au!e beim 5lnbli(! feine§ ^inbe§ ergriffen l^atte, toar ju Xrübfal

getoorben. Der ^Irjt au§ ber 6tabt toar gel^olt, er faß am SSett unb fül^lte

ben $pul§ unb Oerf(^rieb unb fa]§ ratl^lo§ um ft(^ l§er. §au!e f(i§üttelte ben

^o:pf: ,,i)er l^ilft ni(^t; nur @ott !ann !§elfen!" @r l^atte ft(^ fein eigen ß^l^riften^

tl^um äured^t gerechnet; aber e§ toar @ttoa§, ha§ fein @ebet jurüill^ielt. 5ll§

ber alte Doctor batjongefal^ren toar, ftanb er am f^enfter, in ben tointerlid^en

2^ag ]§inau§ftarrenb, unb toä^renb hk ^ran!e au§ tl^ren ^l^antafien auff(|rie,

fd§rän!te er hk §änbe äufammen; er toußte felber nid^t, toar e§ au§ %nha^i
ober toar e§ nur, um in ber ungel^eueren 5lngft ftdö felbft nii^t ju Oerlieren.

„SBaffer! i)a§ Sßaffer!" toimmerte hk kraule, „©alf mi^\" fd§rie fie;

„l^alf mid§, §au!e!" Dann fan! bie Stimme; e§ Hang, al§ ob fie toeine: ,,^n

6ee, in§ gaf l^inaug? D, lieber @ott, i^ fel^ il^n nimmer toieber!"

5Da toanbte er fid§ unb fd^ob bie Sßärterin t)on il^rem S5ette; er fiel auf

feine ^nie', umfaßte fein ^eih unb riß fie an ft(^: „@l!e! @lfe, fo lenn' mxä)

bod^, id^ bin ja M Dir!"

5lber fie öffnete nur hk fieberglül^enben klugen toeit unb fal^ toie rettung§lo§

t)erloren um fid§.

@r legte fie ^uxM auf il^re Riffen; bann !ram:|)fte er bie ^änbe in ein=

onber: „§err, mein @ott,'' fd^rie er; ,,nimm fie mir nidfjt! Du toeißt, iä) lann

fie nid^t entbehren!" Dann toar'§, al§ ob er ftd§ beftnne, unb leifer fe^te er

^inju : ,3d§ toeiß ja tool^l. Du !annft nid^t aEegeit, toie Du toiEft, au^ Du
nid§t; Du bift aEtoeife; Du mußt nad^ Deiner äßeigl^eit t^un —0, ©err, f^rid^

nur burc§ einen §aud^ ju mir!"
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@§ toax, qU oB :^Iö|Ii(^ eine StiEe eingetreten fei; et l^öxt'c nur ein Ieife§

^tl^men; al§ er fid§ juttt ^ette M)rte, lag fein SBeiB in ruhigem 6(^laf; nur

bie SBärtcrin fal§ mit entfetten klugen auf il^n. ßr prte bie 3^5üt gelten: „äßer

tüar bog?" frug er.

,,.5err, hk ^agb 5Inn' ©retl^e ging ]^inau§
; ftc ftattc ben 2Barm!orB l^erein»

<^cBrac^t."

— „5ßa§ fie^t 6ie ntic^ benn fo l)erfal§ren an, f^ron 2t\)lzV'

„3(^? 3(5 ]^aB' tni(5 ob @urem (S^eBet erfd^rodten; bamit betet ^l^r deinen

t)om 2:obe Io§!"

.^au!e fa]§ fte mit feinen burt^bringenben klugen an: „^Befud^t 6ie benn and),

tüie nnfere ^nn* ©ret^e, hk (5;ont)entiM bei bem l^oKänbift^en glidf^nciber Santje?"

„3a, ,§err; tnir l^aben beibe ben lebenbigen stauben!"

§au!e anttüortete il^r ni(!)t. ^a§ bamal§ ftar! im 6(5U)ange ge^enbc

feparatiftifd^e (5:ont)enti!eI=2Bcfen l^atte aui^ nnter ben ?^riefen feine SSIütl^en ge=

trieben; l^eruntergelommene ^anbtoer!er ober toegen 2run!e§ abgefegte 6d^ul=

meifter fpielten barin hk $anptrolIe, nnb i)irnen, junge unb alte SSeiber, gau=

Xenjer unb einfame ^enfd)en liefen eifrig in hk ^eimlic^en 25erfammlungen, in

benen jeber ben ^riefter f^ielen !onnte. 5lu§ be§ 2)ei(5grafen $aufe brad^ten

l^nn' ©retl^e nn bber in fie tierliebte ^ienftjnnge i^re freien 5lbenbe bort ju. greilic^

l^atte ßüe il^re S5eben!en borüber gegen §au!c nid^t juriitfgehalten ; aber er ftatte

gemeint, in ®lauben§foc§en folle man deinem brein reben: ba§ fd^abe ^fliemanbem,

xmb beffer bort bod^ al§ im 6(5na^§!rug!

6o toar e§ hdbzi geblieben, nnb fo !^atte er and§ je^t gefd^toiegen. 5lber

freilid) über i^n fd^toieg man nid^t; feine @ebet§h)orte liefen nm tion §au§ ju

^au§: er l^atte (5^otte§ ^Ittmad^t beftritten; tüo§ toar ein ®ott benn o^^ne 5111=

mad^t? @r toar ein ©otte^teugner I bie (Ba^e mit bem ^eufelSpfcrbe mod^te aud^

am @nbe richtig fein

!

§au!e erfuhr nid)t§ baOon; er l^atte in biefen 2:agen nur D^ren unb klugen

für fein 2Beib
; felbft ha^ ^inb toar für il§n nid^t mel^r auf ber 2ßelt.

5Der alte 5lr3t !am toieber, !am jeben %aq, mitunter atoeimal, blieb bann

dne gan^e 5^ad§t, fd^rieb toieber ein ^ece^t, unb ber ^ned^t 30cn Solang ritt

bamit im giug aur 5lpot^e!e. 2)ann aber tourbe fein ©eftd^t freunblid^er, er

nidete bem i)ei"d^grafen Oertraulid^ ju: „@§ ge^t! (5§ gebt! ^it ©ottc§plfe!"

unb eine§ 2:ag§ — l^atte nun feine ^unft hk ^ran!^cit bcfiegt, ober l^atte auf

^au!e'§ @ebet ber liebe ^oü bod^ nod^ einen 5lu§tocg finbcn !önncn — ^al§ ber

5Doctor mit ber ^ran!cn allein toar, fprad^ er ju i^r, unb feine alten klugen

ladeten: „grau, je^t !ann id)'§ gctroft 6u(^ fagcn: ^euf l)at ber 5Doctor feinen

gefttag; e§ ftanb fd^limm um ©ud^; aber nun gel)öret 3^r toieber au un§, ju

ben ßebenbigen!"

2)a brad^ e§ toie ein 6tra^lenmeer au§ i^ren bunflen klugen: „.^aufe!

^au!e, too bift £)u?" rief fie, unb al§ er auf hcn ftelleu 9tuf in§ Situ^ier unb

an i^r SBett ftürjte, fdC)lug fie bie 5lrme um feinen 5^ad^en: „^aule, mein 5D^ann,

<ierettet! 3d^ bleibe bei iir!"-

5Da jog ber alte 5Doctor fein feiben 6d^nupftud^ au§ ber 3:afd^e, ful)r fid^

bamit über 6tirn unb SBangen unb ging lopfnidfcnb au§ bem 3i"^"icr.

12*
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5lm btitten 5lBenb na^ biefem Zac^e f:ptQ(^ ein ftonttnex unebner —
c§ ttjQt ein t)ont 2)eid^9tQfen ou§ ber 5ltl6cit öejacjtex ^antoffelmacj^er — im

6:ont)cnti!eI Bei bem löoEönbifd^en Sd^neiber, ba er feinen Qi^^ötetn bie @igen*

f(i)aften ®otte§ au§einanberfe^te : ^SOßet dbtx ®otte§ ^ttntad^t tDibetftreitet, tuet

ba jagt: i(^ tueiß, 2)u fonnft ni(^t, tt)Q§ ^u tüillft — toit !ennen ben Unglürf=

feiigen ja ^llle; er laftet gleid§ einem 6tein auf ber ^emeinbe — ber ift t)on

(Sott gefaEen unb fud^et ben geinb @otte§, ben ^reunb ber 6ünbe ju feinem

S^röfter; benn naä) irgenb einem 6ta6e mug hk §anb beS ^enf(^en greifen.

3[^r aBer, ptet ^nä) t)or bem, ber alfo Betet; fein @eBet ift giu(5!"

%u^ ha^ lief um ton §au§ an §au§. 3Ba§ löuft nit^t nm in

einer üeinen Öemeinbe? nnb anä) ^u |)au!e'§ D^ren !am e§. @r \^xaä:) fein

Sßort barüBer, nid^t einmal p feinem SißeiBe; nur mitunter !onnte er fie l^eftig

umfäffen unb an fid^ ^iel^en: ,,S3IeiB mir treu, @I!e! SBIeiB mir treu!" — 3)ann

fa^en i^re 5lugen öoE Staunen jn il^m auf: „Dir treu? SOßem foEte id) benn

anber§ treu fein?" — ^a^ einer furzen äßeile aBer l^atte fte fein 2Bort t)er^

ftanben: „3a, §au!e, tüir ftnb nn§ treu; nic^t nur, treil tüir unö Brauchen."

Unb bann ging 3[ebe§ feinen 5lrBeit»tt3eg.

Da§ toäre fo toeit gut getoefen ; aBer e§ toar bod^ tro^ aEer leBenbigen 5lrBeit

eine @infam!eit um i^n, unb in feinem ^erjen niftete fid§ ein %xo^ unb aBge^

f(^(offene§ SGßefen gegen anbere 50^enf(^en ein ; nur gegen fein 2ßeiB BlieB er aEe*

jeit ber ©leic^e, unb an ber SQßiege feine§ ^inbe§ lag er 5lBenb§ unb ^brgcn§

auf ben ^nieen, al§ fei bort bie 6tätte feine§ etoigen geil§. @egen ©efinbe unb

^rBeiter aBer tourbe er ftrenger ; hu llngefd^idten unb fjal^rläffigen, bie er frül^er

bur(5 rul^igen 2^abel ^uret^t getniefen l^atte, tüurben ie|t bur(^ ^atte§ 5lnfal)ren

oufgef4rec!t, unb (SiU ging mitunter leife Beffern.

5ll§ ber fjrüi^ling na]§te, Begannen toieber hk Dei(^arBeiten ; mit einem

^aiebeic^ tüurbe jum 6(^u| ber ie^t auf^uBauenben neuen 6d)leufe bie 2M^ in

ber tneftli(jöen £)ei(^linie gef(^Ioffen, l^albmonbförmig na(^ innen unb eBenfo nac^

äugen; unb gleid^ ber 6d§Ieufe it)ud§§ aEmölig anä) ber §aupt=3)ei(5 ju feiner immer

xaf(i)er l^eräufteEenben öö^e em^or. Seichter tüurbe bem leitenben Deidigrafen

feine 5IrBeit nid)t; benn an ©teEe be§ im SOßinter tjerftorBenen 3etoe 5Jlanner§

ttjar Die ^eter§ a(§ Deid^get)oEmärf)tigter eingetreten. §au!e l^atte niä)i ber=

fud^en tüoEen, e§ ju l^inbern; aBer anftatt ber ermut^^igenben SCßorte unb ber

baju gehörigen jutl^unlid^en 6(^läge auf feine lin!e 6c^ulter, hit er fo oft öon

bem alten ^atl^en feine§ 3BeiBe§ eincaffirt ^citte, !amen i^m je^t t)on bem ^aä)-

folger ein ^eimlid^eS äöiberl^altert unb unnöt^ige ©intüänbe unb tüaren mit

unnöt^igen ©rünben ju Be!äm^fen; benn Die geprte jtüar gu ben 3Bi(^tigen,

aBer in 3)ei(i)fad^en nii^t ju ben klugen; aud^ toar t)on frül^er l^er ber „6d^xeiBer*

fned^t" i:^m immer no(^ im 2Bege.

2)er glän^enbfte §immel Breitete fid^ inieber üBer 5!Jleer unb 5Jlarfd§, unb

ber .^oog tüurbe tüieber Bunt bon ftarien ülinbern, bereu ©eBrüE t)on S^it ju

Seit bie tüeitc 6tiEe unterBrad^; unaBläffig fangen in ^o^^er §immel§luft hi^

Serd^en; aBer man l^örte e§ erft, toenn einmal auf eine§ lt!§em3uge§ Sänge ber

©efang terftummt tpar. ^ein Untoetter ftörte bie 5lrBeit, unb bie ©d^leufe ftanb
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fd^on mit intern ungeftric^enett 58al!enciefü(ie, o^ne bog an^ nur in einer 5^ad^t

fte eine§ 8c^u^e§ öon bem Interims =£)ei(^ Bebnrft f)ätte; ber §err(^ott fd^icn

feine ®unft bem neuen 2öer!e ^ujutüenben. 5lu(^ grau dlfe'» klugen ladeten

i^rem ^anm ^u, tnenn er ouf feinem 6d§immel brausen t)on bem 5)ei(^ nad^

§au)e!am: „35ift bo(^ ein braöeg S^l^ier c^etüorben!" fagte fte bann unb üopfte

ben blan!en §al§ be§ $Pferbe§. ßr ober, tüenn fte ha^ ^inb am §a(fe l^atte,

fprang l^erab unb lieg ha^ tüinjige 2)inglein auf feinen Firmen tonjen; tuenn

bonn ber 6(^immel feine Braunen klugen auf ha^ ^inb gcrid^tet l^ielt, bann

fprad^ er lüol^l: „^omm l^er; follft anä) bie @]^re l^aben!" nnb er fe^te bie Heine

3Bien!e — benn fo toax fte getauft tüorben — auf feinen 6attel unb fül^rtc

ben 6d^immel auf ber SSerft im Greife l^erum. 5lu(^ ber alte @fd§enBoum l^atte

mitunter bie @^re; er fe^te ha^ ^inb auf einen f(^h3an!en 5lft unb liefe c§

fd^auMn. i)ie Butter ftanb mit lad^enben klugen in ber §aust:^ür; ha^ ^inb

aber ladete nid^t, feine 5lugen, stüifd^en benen ein feine§ 5flä§(^en ftanb,

fd^auten an toenig ftumpf in» SBeite, unb hk tUimn §änbe griffen nid^t nad^ bem

©tödfc^en, ha^ ber 35ater i^r l^in^^iclt. §au!e ad^tete nid^t barauf, er tüugte anä)

nidfttS t)on fo !leinen ^inbern; nur @l!e, tüenn fie ha^ l^elläugige ^äbd^en auf

bem ^rm il^rer 5ltl)eit§fran erBlidtte, bie mit i^r jugleid^ ha^ 2öod(ienbett be=

ftanben l^atte, fagte mitunter fd^mer^lid^: „^a§ 5!)leine ift nod§ nid^t fo tneit toie

5[)eine§, 6tina!" nnb bie Q^rau, i^ren bid^en jungen, ben fte an ber |)anb l^atte,

ntit berBer ßieBe fd^üttelnb, rief bann tDol^l: „3a, Q^rau, bie ^inber finb t)er=

fd^ieben ; ber ha, ber ftal^l mir fd^on bie 5(epfel au§ ber Kammer, Beüor er ü6er§

3tt)eite ^ol^r l§inau§ tüar!" Unb @l!e ftrid^ bem biden ^uben fein ^rau»^aat

au§ ben fingen unb brüdfte bann ^^imlid^ i^r ftille§ Äinb an§ ^erj.

5ll§ e§ in ben DctoBer l^ineinging, ftanb an ber 3Beftfeite hk neue

6d6leufe f(^on feft in bem öon Beiben Seiten fd^liefeenben ^attptbeid^, ber Bi§

auf bie 2ndtn Bei bem ^riel^le nun mit feinem fanften Profile ringsum nad^

ben 2Bafferfeiten aBftel unb um fünf^el^n gug hk orbinäre glut^ üBerragtc.

25on feiner 9^orbtüeftedfe fa^ man an 3et)er§l^allig borBei ungel^inbert in ha^

Sßattenmeer l|inau§ ; aBer freilid^ aud^ hk SOßinbe faßten ^ex fd^ärfer ; hk §aarc

flogen, unb totx l^ier au§fd§auen lüottte, ber mugte bie 5}lüfee feft auf bem .^S^opf

l^aBen.

3u @nbe 5^ot)emBer, tno 6turm unb ^egen eingefallen tDaren, BlieB nur nod^

l^art am alten 5Deid^ hk 6d^lud^t ju fd^liegen, auf bereu Öirunbe an ber ÜZorb-

feite ba§ ^eertüaffer burd^ ben ^riel^l in ben neuen ^oog l^ineinfdtjog. i^n Beiben

Seiten ftanben bie äßönbe be§ 2)eid)e§ ; ber ^Bgrunb ättjifd^en i^nen mußte je^t

terfd^tüinben. @in trorfen 6ommerh3etter l)ätte bie 5lrBeit tüol^l erleid^tert; aBer

ouc^ fo mußte fte getrau tüerben; benn ein aufBrcd^enber Sturm fonnte ha^

ganje äßer! gefä^rben. Hub ^anh fe^te aüeg baran, um je^t ben Sd^luß l)erBei*

3ufüf)ren. i)er Siegen ftrömte, ber )iBinb pfiff; aBer feine Magere ©eftalt auf

bem feurigen Sd^immel taud)te Balb l)ier, Balb bort an^ ben fd^tüarjen ^enfd^en=

maffen empor, bie oBen tüic unten an ber 5^orbfeite be§ £>eid^e§ neBen ber Sd^lud^t

Befd^öftigt tüaren. 3[e^t fal^ man i^n unten Bei ben Sturjfarren, bie fd^on tt)eit=

l^er bie i^leierbe au§ bem 33orlanbe Idolen mußten, unb t)on benen eBen ein ge«

brängter gaufen Bei bem ^Priel^le anlangte unb feine ßaft bort aBautücrfen fud^te.
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I)nxä) ha^ ^dlai^ä) bc§ ^egen§ unb ha^ SSxaufen be§ SCßinbeS üangen öon Seit

ju Seit bic f(^arfen S3efel^(§tooxte be§ ^ei(^gtafett, bex ]§eute l^ier aEein gebieten

ttjollte; er tief hk hatten noi^ ben 3^utnmern t)or unb tt)ie§ bie Dtängenben

jurüdf; ein „^olt!" fd^oE t)on feinem ^unbe; bann nil^te unten hk 5ltBeit;

„SttolÖ- fii^ Subet 6tto]^ l^inoBl" tief ei: benen btoBen 5U, unb öon einem ber

oBen l^altenben guber ftütäte e§ auf ben naffen ^lei :^ina6. Unten f^tangen

5Rännex ba5tt)if(^en unb jerxten e§ au§einanbex unb fd)xieen nac§ oben, fie nux

nid^t 5U BegxaBen. Unb ti)khtx !amen neue ^axxen, unb |)au!e toax f(^on tokhtx

oBen unb fa^ t)on feinem 6(^immel in bie 6(^luc^t l^inab, unb tüie fie boxt

f(^aufeltcn unb ftüx^ten; bann U)axf ex feine klugen na^ bem ^af l§inau§, ß&
tüe^te f(i)axf, unb ex \a^ tüie me^x unb me!^x bex 255affexfaum am i)ei(^ 5inauf=

üimmte, unb toie bie SßeEen fid^ noc§ ^b^ex "^oBen; ex fal^ aud§, tok bie ßeute

txieften unb !aum atl^men !onnten in bex fc^tüexen 5lxBeit t)ox bem SCßinb, bex

i^nen bie ßuft am 5!Jlunbe aBfi^nitt unb t)ox bem falten Stegen, bex fie

üBexftxömte. ,,5lu§gel§alten , Seute! 5lu§ge^alten I" fd^xie ex gu il^nen l^inaB.

„5^ux einen gug no(^ l^öl^ex; bann ift genug füx biefe glut;^!" Unb buxi^ atte^

©etöfe be§ 2ßettex§ l^öxte man ha^ @exäufl^ bex 5lxBeitex: ba§ Matfc^en bex

l^tneingeftlix^ten ^leimaffen, ha^ Gaffeln bex ^axxen unb ba§ ütaufi^en be§ t)on

oben l^inaBgelaffenen Stxol^eg ging unauf^altfam t)oxtoäxt§ ; ba^tuifc^en tüax mit*

untex ha^ SCßinfeln eine§ üeinen gelBen §unbe§ laut getooxben, bex fxiexenb unb

toie öexioxen ^tüifi^en ^enfdöen unb g^u]^xtt)ex!en l^exumgeftogen touxbe; :^Iö^(i(§

abex fd^oE ein jammexöoEex 6(^xei be§ üeinen %f)kxt§ Don unten au§ ber

6(^Iud§t l^exauf. |)au!e Blitfte l^inab; ex ßatte e§ öon oben !^inuntexf(^leubexn

feigen; eine lä^e S^xnxöÜjt ftieg xf\m tn§ ©efit^t. „§alt! galtet ein!" fd^xie

ex äu ben ^axxen l^inuntex ; benn bex naffe ^lei touxbe unauff;altfam aufgefd^üttet.

„äBaxum?" xief eine xaul^e Stimme t)on unten l^exauf; „bo(^ um bie elenbe

§unbe=(5;xeatux nid^t?"

„^alt fog i^/' fd§xie §au!e tüiebex; ,,Bxingt mix ben §unb! S5ei unfexem

2Bex!e foE !ein gxeöel fein!"

5lbex e§ xül^xte fid§ feine §anb; nux ein :|3aax ©:paten ^äl^en ^Iei§ flogen

nod^ neben ha^ fd^xeienbe %^kx. ^a gab ex feinem 6d§immel bie 6:poxen, ha%,

ha§ %^kx einen ^^xti au§ftie§, unb ftüxmte ben 2)eid^ ^inab, unb IEe§ tüid^

t)ox xtjm äuxüdf. „2)en §unb!" fd)xie ex; „i^ toiE ben §unb!"

@ine §anb fd^Iug fanft auf feine 6d6ultex, aU tüöxe e§ hk ganb be§ alten

Setoe 5!Jlannex§; ho^ al§ ex umfal^, toax e§ nux ein ^Jxeunb be§ 5llten. 3e^mt
ßud^ in ad^t, i)eid^gxaf!" xaunte bex il^m 3U. „^l^x :§abt nid§t gxeunbe unter

biefen Seuten; lagt e& mit bem gunbe gelten!''

5Dex SCßinb ^fiff, bex Siegen flatfd^te; hk ßeute Ratten hk Späten in ben

©xunb geftedft einige fie foxtgetooxfen. §au!e neigte fid^ au bem eilten: ,,SCßoEt

^^x meinen ©d)immel Italien, §ax!e ^n§?" fxug ex; unb al§ bex 5llte nod^

faum ben 3ügel in bex §anb l^atte, ttjax gaufe fd^on in bie Muft gefpxungen

unb ^ielt ha§ fleine toinfelnbe il^iex in feinem 5lxm ; unb faft im felben 5lugen=

blidfe fa§ ex aud^ tüiebex ]^od^ im ©attel unb fpxengte auf htn ^tiä) auxüdf.

©eine 5lugen flogen übex bie ^ännex, bie Ui ben Sßagen ftanben. ,,2öex toar

c^V xief ex. „äßex ^at hk ßxeatux ^inabgetooxfen?"

I
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ßinen 5lugenBlic! fc^ttjteg 5(lle§; benn qu§ bem l^acjeren ©eft(^t be§ 5)eid^*

gtofen f:prül^te bei; Soi-'n, unb fie l^atten aBetglöubifc^e 5urc£)t öot il^m. i)a

txot t)on einem fjul^rtüet! ein ftietnatfigex ^eii tor i^n ^in. „3(^ t^at e§

ni(^t, SDeid^c^taf/' fogte et nnb Big bon einet 9^oEe ^Qutaba! ein @nb(^en oB,

ba§ et fi(^ etft tulftiq in ben 5!J^unb fi^oB; „aBet bet e§ tl^at, Iftot ted^t getl^on;

foE @uet £)ei(^ fid) Italien, fo mnfe tüaS ßebiqeg :^inein!"

— „2Ba§ SeBige§? 5In§ tijeld^em ^ated^i§mn§ l^aft £)n ba§ gcletnt?"

„^u§ !einent, §ett!" entgegnete bet ^etl, unb qu§ feinet ^el^Ie ftie§ tin

fte(^e§ Sachen; ,M^ ^dhzn unjete @to§t)ätet f(^on getDugt, bie ft(^ mit (^u^

im e^^tiftentl^um tüo^^t meffen butften ! @in ^inb ift beffet nodf) ; iDenn ha^ nid^t

ba ift, t]§ut'§ auc() tool^t ein §unb!"

„©i)tt)eig 5Dn mit deinen §eibenlel^ten!'' fd)tie il^n §an!e an; ,,c§

ftopfte Beffet, loenn man ^i(^ l^ineintoütfe."

,,£)^o\" etf(^ott e§; an§ einem 3)u^enb ^el)Ien tnat bet ßaut ge!ommen, unb

bet 2)ei(^gtaf getoal^tte tingSum gtimmige (Sefid^tet unb geBaHte gdufte; et fal^

trol^l, ha% ha^ feine gteunbe tüaten; bec (Sebanfe an feinen 2)ei^ üBetfiel il^n

:^lö^li(^: tt)a§ foUte tnevben, tüenn je^t Wt il§te 6:paten l^intDütfen? — Unb al§

et nun ben ^lic^ nac§ unten ti(^tete, fal^ et triebet ben gteunb be§ alten ^etoe

5P^annet§; bet ging bott 3tüiid)en ben 5ltBeitetn, fptod^ ^u 2)em unb 3enen, ladete

l^iet @inem ^u, tlop^k bott mit fteunblic^em ©eftd^t ©inem auf hk Sd^ultet, unb

ßinet na(^ bem 5lnbetn faßte tüiebet feinen ©:^aten; no(^ einige ^lugenblidte, unb

hk 5ltBeit ttjat tniebet in toEem @ange. — 2Ba§ tuoEte et benn nod^ ? Det ^riel^l

mußte gef(^Ioffen ttjetben, unb ben §unb Batg et fid^et genug in ben galten feine§

5!JlanteI§. 50^it :^Iöyi(^em Sntfd^Iuß tnanbte et feinen 6(^immel gegen ben

näi^ften SOßagen: ,,6tto]§ an bie ^ante!" tief et :^ettifd^, unb loie med^anifd^

gel^otd^te i^m bet gu^tlned^t ; Balb taufd^te e§ l^inaB in hk S^iefe, unb Don aUtn

Seiten tegte e§ ftd§ auf§ 5^eue unb mit allen ^tmen.

@ine 6tunbe tDat nod^ fo geatBeitet; e§ ttiat nad^ fed^§ U^x, unb fd^on

Btad^ tiefe SDämmetung :^etein; bet pflegen ^atte aufgel^btt; ha tief $au!e bie

5luffel^et an fein $Pfetb: „Motgen ftül^ öiet U^x/' fagte et, „ift 5lEe§ tüiebet auf

bem ^Ia|; bet ^onb tüitb no(^ am gimmel fein; ba mad^en tüit mit ©ott

h^n 6d§Iu6! Unb bann nod^ @ine§!" tief et, al§ fie gelten Sollten; Jennt ^l^r

ben $unb?" unb et na'^m ha^ jittetnbe %^zx au§ feinem 5Rantc(.

6ie öetneinten ha^] nut @inet fagte: ,,2)et l^at fid^ taglang fd^on jm ^otf

^etumgebettelt; bet ge^ött gat deinem!"

„k)ann ift et mein!" entgegnete bet £)eid§gtaf. „a^etgeffct nid^t: motgen

ftül^ t)iet Ulftt!" unb titt batjon.

51I§ et l^eim !am, ttat ^nn' Ötet^e au§ bet Z^iix; fie Ijattc faubetc

Meibung an, unb e§ fur)t i^m butd^ ben ^opf, fie ge!je iel^t 3um ßonücn-

tüelfd^neibet: „§alt bie Sd^ütje auf!" tief et iftt ^u, unb ba fie e§ untuitttihiid^

tl^at, tüatf et ha^ üeibefd^mu^tc ^ünblein i^t l^incin: „SBting' i^n bet deinen

3Cßien!e; et foH i^t 6piel!ametab tüctben! 5lbet tuafd^' unb toätm' i^n jutjot; fo

t^uft i)u aud§ ein gottgeföHig $Ißet!; benn bie ßteatut ift fd^iet t)ct!(ommen."

Unb %m' ©teti^e !onnte nid^t laffcn, i^tem äöittl^ ©el^otfom ju leiften unb

Itam be§:^aIB l^eute nid^t in ben ßonöentüel.
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Unb am anbern %ac{Z tüurbe bet te^te 6pQtenftt(^ am neuen 5Dei(^ getrau

;

bcx $lßinb l^attc fid^ gelegt; in anntutl^tgem ginge fd^tüeBten ^ööen unb 5lt)0=

fetten üBet ßanb unb äöaffer fjxn unb loieber; t)on ^ebergl^aHig tönte ba§

taufenbftimmige (Se!notr bex Ütottgänfe, bte fid)'§ not^ l^eute an ber .^ufte ber

5^orbfce lüol^l fein liegen, unb au§ ben tüeigen ^JJlorgenneBeln, tnelt^e hk tüeite

^Ux\ä) Bebetften, ftieg allmälig ein golbnet ©exBfttag unb Beleuchtete ha^ neue

SBer! ber ^enfd^enl^änbe.

^a^ einigen 2ßod§en !anten mit bem DBetbeid^grafen hk l^ettfd^aftlii^en

ßomntiffäte 3ut SSeftd^tigung be^felben; ein gtogeg f^eftntal^I, ha^ erfte nat^ bem

Seid^enmal^I bc§ alten ^ebe 35ol!ert§, tnutbe im bei (^gräflii^en §aufe gel^alten;

oEe 2)eid)geüoIImä(^tigten unb bie größten ^ntereffenten toaren baju gelaben.

^Jlad^ ^if(^e lüutben fömmtlid^e SCßagen ber ©äfte töie be§ ^ei(^gtafen onge=

fpannt; grau @I!e lourbe üon bem DBerbeid^grofen in hk ß^arriole gel§oben,

bor ber ber Braune SOßallai^ mit feinen §ufen ftam^fte; bann f:|3rang er felBer

leinten nad^ unb nal^m hk Sügel in hk ^anh] er toottte hk gef(^eibtc grau

feine§ S)eid§grafen felBer fal^ren. 60 ging e§ munter t)on ber Slöerfte unb in

ben SGßeg ]§inau§ ; ben 5l!t 3um neuen S)ei(^ l^inan unb auf bemfelBen um ben

jungen ^oog ]^erum. @§ toar inmittelft ein leidster 3^orbtt)efttninb aufge!ommen,

unb an ber ^orb= unb SBeftfeite be§ neuen ^eid&eg tnurbe hk glut^ l^inauf^

getrieBen; aBer e§ tnar unt)er!ennBar, ber fanfte 5lBfaE Bebingte einen fanfteren

5lnfd§Iag; au§ bem ^unbe ber l^errfd^aftlid^en (S^ommiffäre fttömte ha^ SoB be§

5Dei(^grafen, ha% hk S5eben!en, tüeld^e l^ie unb ba Don htn ©etJoHmöd^tigten ha=

gegen langfam öorgeBrad^t tüurben, gar Balb baxin erftit!ten.

— ^ud§ ha^ ging t)orüBer; aBer no(^ eine ©enugtl^uung em:pfing ber 2)eid§=

graf eine§ Slageg, ha er in ftiEem felBftBetnugten Sinnen auf bem neuen ^ei^
entlangritt. @§ mo(^te il^m tool^l bie grage !ommen, tocgl^alB ber ^oog, ber

o]§ne i^n nii^t ha toäre, in bem fein 6(^tüei§ unb feine 9^a(^ttt)ad^en ftetften,

nun f(^lie§li(^ nad) einer ber l^errfd^aftlic^en ^rin^effinnen „ber neue 6arolinen=

!oog" getauft fei ; aBer e§ tnar bo(^ f : auf allen baftin gel^örigen 6(^riftftü(fen

ftanb ber 9lame, auf einigen fogar in rotl^er gracturft^rift. Da, al§ er auf=

Blic!te, fal^ er gtoei 5lrBeiter mit il^ren gelbgerät^^fc^aften, ber eine ettoa ätüan^ig

6(^ritte l^inter bem anbern, fic^ entgegen!ommen : „60 tnart' bo(^!" ^'öxit er

ben 3^a(^folgenben rufen; ber 5lnbere aBer — er ftanb eBen an einem 5l!t, ber

in ben ^oog l^inunterfül^rte — rief iT^m entgegen: „@in anbermat 3^n§! @§

ift f(i)on fpät; xä) foE ^ier Mei jc^lagen!"

— „2So benn?"

„^flun l§ier, im ^au!e=§aien!oog!"

(Sr rief e§ laut, inbem er ben ^!t l^inaBtraBte, al§ foHe hk ganje 5!Jlarfd§

e§ l^ören, hk barunter lag. §au!e aBer toar e§, al§ l^öre er feinen S^ul^m t)er=

lünben; er ^oB \\ä) im 6attel, gaB feinem 6(^immel hk 6:|)oren unb fal^ mit

fcften fingen üBer bie tneite Sanbfc^aft ]§in, hk 3U feiner ßinfen lag. „|)au!e=

§aien!oog!" tnieberT^olte er lei§; ba§ Hang, al§ lönnt' e§ alle geit niä^i anhtx'^

l^eigen! ^od^ten fte trogen, tüie fie tooHten, um feinen 5^amen toar bod^ nic^t

l^erumäulommen; ber ^rin5effinnen=3^ame — toürbe er nic^t Balb nur no(^

in alten Schriften mobern? — £)er Sd^immel ging in ftoljem (Salo^^; öor
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fetnert O^ren dbn jummte e§: ,,-5au!e«.g)aien!oog ! .£)au!e=§aicnfooq!" 3tt feinen

@cban!en tDU(^§ faft ber neue ^ei(^ ju einem ai^ten 2öeltn3unber ; in gan] gne0=

lanb tüax nid^t feine§ ©leieren! Unb er liefe ben Schimmel tanjen; i^m toax, er

ftünbe inmitten QÜer griejen; er überragte fie um ^opfe§^ö!^e, nnb feine S3lic!c

flogen f(i)arf unb mitleibig über fie I)in.

5(Emölig tüaren brei Sa^re feit ber @inbei(i)ung Eingegangen; ha^

neue 2Ber! l^atte fid^ betüäl^rt, bie 9ieparatur!oftcn tnaren nur gering geinefen;

im ^ooge aber blül^te je^t faft überall ber tüeifee Mee, unb ging mon über bic

gefd^ü^ten Sßeiben, fo trug ber Sommertoinb einem ganje 3BoI!en fügen S)uft§

entgegen. S)a toar bie S^xi ge!ommen, hk bisher nur ibealen ^Intl^eile in tDir!=

lid^e 3u öertüanbeln unb allen ^^eilne^ömern i^re beftimmten 6tüc!e für immer

eigent^ümlid^ juäufe^en. |)au!c tüar nid^t müßig getoefen, t)orf)er nod^ einige

neue ju ertüerben; Die $eter§ l^atte ftd^ öerbiffen jurütfgel^alten ; i^m gehörte

nid§t§ im neuen ^ooge. Ol^ne ^öerbrufe unb Streit l^atte aud^ fo bie ^ll^eilung

nid^t abgeben !önnen; aber fertig toar e§ gleid^tool^l getoorben; aud^ biefer

Sag lag l^inter bem 5Deid§grafen.

gortan lebte er einfam feinen ^ftid^ten aU $ofh)irtl§ toie aU Deid^grof

unb benen, bie il^m am nöd^ften angel^örten ; hu alten f^reunbe toaren nid^t mel^r

in ber 3eitlid()!eit , neue ^u erlDerben lüar er ni(^t geeignet. 5lber unter feinem

^aä) tüax grieben, hzn aud^ ba§ ftitte ^inb nid^t ftörte; e§ fprac^ tuenig, ha^

ftete 5^*agen, toa§ ben aufgetoed^ten ^inbern eigen ift, !am feiten unb meift fo,

ha^ bem Gefragten bie ^Inttoort barauf fd^toer tourbe; aber i^r liebet einfältiges

(SJefid^tlein trug faft immer hen 5lu§brudt ber Siifn^^^^^^^t- S^^t 6piel=

!ameraben l^atte fie, bie tt)aren i'^r genug: toenn fie über bie SBcrfte toanberte,

fprang ha§ gerettete gelbe ^ünblein ftet§ um fie l^erum, unb inenn ber §unb

fi(^ geigte, toar aud^ !lein 2öien!e nid^t me^r fern. ^Der gtoeite ^amerab tnar

eine ßad^mööe, unb loie ber gunb „$erle", fo l^iefe bie ^ööe „6lau§".

ßlau§ toar burd) ein greifet ^enfdt)en!inb auf bem §ofe inftaUirt toorben

;

bie ad^tgigjä-^rige Serien' 3an§ l^atte in il^rer ^at^e auf bem 5Iufeenbeid§ fid^

md)t mel^r burdbbringen tonnen ; ha l^atte grau @l!e gemeint, bie tjerlebte 5£)ienft=

magb il^reS (i^rofeüaterS !önnte M il^nen nod^ ein :paar ftiüe 5lbenbftunben unb

eine gute ©terbe!ammer finben, unb fo, l^alb mit ©etoalt, toar fie Don il^r unb

$au!e nad^ bem §ofe gel^olt unb in bem 9^orbtüeft=6tübd§en ber neuen ©d^eiier

untergebrad^t loorben, bic ber £)eid§graf bor einigen 3ia!^ren neben bem ^aupt»

l^aufe Ui ber 35ergrö6erung feiner SBirtl^fd^aft l^atte bauen muffen ; ein paar ber

^ägbe l^atten baneben il^re Kammer erl^alten unb !onnten ber ©reifin 9iad^tS

3ur §anb gelten. ^}iing§ an ben Sßönben l^atte fie i^r alte§ ^auggerät^: eine

6djatulle öon 3udfer!iftenl)ola , barüber jtoei bunte SSilber t)om Verlorenen 6o]^n,

ein längft jur ^n^e geftellte§ Spinnrab unb ein fel^r faubereS ©arbinenbett,

öor bem ein ungefüger, mit bem toeifeen gell be§ toeilanb 5lngora!ater§ über*

äogcner 6d^emel ftanb. 5lber axiä) tt)a§ ßebige§ l^atte fie nod^ um ftd) gel^obt unb

mit l^iel^er gebrad^t: ha§ toax hk W6\)c 6lau§, bie fid^ fd^on jal)rclang 511 i^r

gel^alten l^atte unb t)on i^r gefüttert loorben toar; freilid^, tnenn c§ SBinter tourbe,

flog fie mit ben anberen ^Röoen fübtoörtg unb !am erft toieber, toenn am 6tranb

ber 2Bermut!ö buftete.
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^ie ©d)euer lag ettoaS tiefer an bet SGßexfte, bte 5llte !onnte ton intern

gcnfter au§ nidjt üBer bzn ^eid^ auf bie 6ee l^inausBliden. „3)u :§aft mi(^

!)iet aU tok gefangen, £)eic^gtaf!" muttte fie etneS ^age§, al§ |)au!e ju tl^t

eintrat, nnb tt)ie§ mit xtjxem öetMmmten ?^ingei: na(^ ben Rennen l§inau§, bk

ft(^ boxt unten Breiteten. „3So ift benn ^eöergfanb? 5Da üBer ben rotten ober

üBer ben fc^toaräen Dt^fen ]§inau§?"

,,2eßa§ toia 6ie benn mit 3et»et§fanb?" fxug §au!e.

— M^ toa§, 3eöex§fanb!" Brummte bie 5llte. „TOer i^ toitt bo(^ feigen,

too mein 3ung mir berjeit ift 3u @ott gegangen!"

— „Sßenn Sie ha^ feigen toiU/' entgegnete ^aule, „fo mu§ 6ie ft(^ oBen

unter ben @fd§enBaum fe^en; ba fielet 6ie ha^ gange §af!"

,,3a/' fagte bie 5llte; „ja, toenn iä) £>eine jungen Steine l^ötte, 3)ei(^graf!''

£)ergleid^en BlieB lange ber 2)an! für bk §ilfe, hk ifjx hk £)ei(3^graf§Ieute

angebeil^en liegen; bann aBer tourbe e§ auf einmal anber§. Der Üeine ^inb§^

!o^f 2[ßien!e'§ gurfte eine§ Borgens bnxä) bk l^alBgeöffnete %^iix p il§r herein.

„^a/' rief bk 5llte, toeld^e mit bzn §änben in einanber ouf il^rem ^oläftu^l

fo6; „toa§ l^aft i)u benn ju BefteEen?"

5lBer ba^ ^inb !am fc^tneigenb nöl^er unb fal§ fie mit i^^ren gleichgültigen

klugen unaBIäffig an.

„SBift 5£)u bo§ Dei(5graf§!inb?" frug fie Men' 3an§, nnb ba ba^ ^inb

toie nidfenb ba§ ^ö^ft^en fen!te, ful^r fie fort: ,,6o fe|' Did§ l^ier auf meinen

6(^emel! @in 5lngora!ater ift'§ getüefen — fo gro§! 5IBer £)ein SSater l§at

x^n tobtgef(^Iagen. äßenn er no$ leBig toöre, fo !önnt'ft 2)u auf il§m reiten.''

2ßien!e richtete ftumm il^re fingen auf ba^ toeige geE; bann !niete fie

nieber unb Begann e§ mit il^ren üeinen §änben ju ftreid^eln, toie ^inber tß Bei

einer leBenben ^a|e ober einem §unbe ju ma(|en :|3flegen. „5lrmer ^ater!"

fagte fie bann unb ful^r inieber in il^ren ßieB!ofungen fort.

„60/' rief na^ einer 3Bei(e bk 5llte, ,je^t ift e§ genug; unb fi^en fannft

S)u anä) nod§ l^eut' auf il^m; t)iellei(^t l^at £)ein Später x^n auc^ nur um be§=

l^alB tobtgefi^Iagen!" £)ann l^oB fie ba^ ^inb an Beiben Firmen in bie §öl§e

unb fe^te e§ berB auf ben 6(^emel nieber. 2)a e§ aBer ftumm unb unBett)egli(^

fi|en BlieB unb fie nur immer anfal^, Begann fie mit bem ^o:|3fe 3U fd§ütteln:

„Du ftrafft i^n, (SJott ber §err! 3a, ja, 5Du ftrafft iftn!" murmelte fie; aBer

ein ©rBarmen mit btm ^inbe fd^ien fie boä) gu üBer!ommen; il^re Inöi^erne $anb
ftrid) üBer ba§ bürftige §aar begfelBen, unb au§ ben fingen ber kleinen tarn

e§, al§ oB il^r bamit too^l gefd^el^e.

S5on nun an !am 3Bien!e töglid^ gu ber 5llten in bk Kammer; fie fe^te

ft(^ Balb t)on felBft auf ben 5lngorafd§emel , unb Serien' 3an§ gaB x^x !leine

gleif(^= ober SBrotftü(!(j§en in il^re §änb(^en, toeld^e fie aEjeit in 3}orratlö l^atte,

unb lieg fie biefe auf ben ^upoben toerfen, bann tarn mit @e!reif(^ unb

au§gef:prei|ten glügeln bk 5!Jlöt)e au§ irgenb einem SÖßinlel l§ert)orgef(^offen unb
mai^te fid) barüBer l^er. @rft erfd§ra! ba§ ^inb unb fd§rie auf öor bem grogen

ftürmenben SSogel; Balb aBer toar e§ toie ein eingelernte^ 6<3iel, unb loenn fie

nur iBr ^ö^fd^en buri^ ben 2:i§ürfpalt ftetfte, fd)og fd§on ber S3ogel auf fie gu

unb fe|te fi(^ il^r ouf ^o^f ober 6d§ulter, Bi§ bk 5llte i^r 3Ü §ilfe Um unb

I
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hk güttetung Beginnen !onnte. %xkn' 3lan§, hk e§ fonft nic^t l^atte leiben

!önnen, ha^ einer anäj nur hk ^anb nac§ il^^-em „6Iau§" an§ftredtte, fal^ je^t

gebutbig ju, tüie ba§ ^inb oUmälig i^r ben 33ogeI töHig aBgctüann. @r liefe

|i(^ toiEig öon tl^t l^afd^en; fie txng xijn uml^er unb toiddU ifjti in il^re 6d§ütäe,

unb tüenn bann auf ber Sßetfte ettüa ba§ gelBe ^ünblein um fie l^erum unb

eifetfüc^tig gegen ben 33ogeI auff:pxang, bann tief fie tüo^l: ,Mä)i 2)u, nid^t

5DU, ^exie!" unb l^ob mit il^ten 5leim(^en bie W6t^^ fo fio(^, bafe biefc, fid^

felbft Befreienb, f(i§teienb üBev hk SBerfte hinflog, unb ftatt il^rer nun ber §unb
burc^ ©(^meid^eln unb Springen ben ^Ia| auf il^ren Firmen ju erobern fuc^te.

fielen zufällig §au!c'§ ober @I!e'§ klugen auf hk^ tüunberlic^e SSierBlatt,

ba§ nur bur(^ einen gleichen Mangel am felBen Stengel feftge^^alten tDurbe, bann

flog tüol^I ein järtlii^er fSlid auf il§r ^inb; Ratten fie fic^ gelüanbt, fo blieb

nur no(^ ein 6d)merä auf i^rem 5Intli|, ben iebe§ einfam mit fid) t)on bannen

trug; benn ha^ erlöfenbe 2öort toar ^toifd^en i^nen nod^ nid§t gefpro(^en toorbcn.

5Da eine§ 6ommert)ormittage§, al§ Sä^ienle mit ber 5llten unb ben beiben ^^^ieren

ouf ben großen Steinen t)or ber 6d)euntl^ür fafe, gingen il^re beiben Altern, ber

S)ei(^graf feinen 6d)immel -hinter fic^, hk Sügel über bem 5lrme, l^ier t)orüber;

er tooHte auf ben £)ei(5 !§inau§ unb !^atte ha§ $ferb fid) felber öon ber fjenne

l)eraufge!öolt
; fein äBeib ^atte auf ber Sßerfte fi(^ an feinen ^rm gelängt. 2)ie

6onne f(^ien tüarm l^ernieber; e§ tüar faft fd^toüL unb mitunter !om ein 255inb=

ftofe au§ 6üb-6üb=Dft. i)em ^inbe mo(^te e§ auf bem ^la^e unbel^aglid^ lüerben:

„2ßien!e toitt mit!" rief fie, f(Rüttelte hk Möue öon il^rem 6d^ofe unb griff

naä) ber §anb i^re§ SSaterg.

„60 !omm!" fagte biefer.

— grau @l!e aber rief: „^n bem äßinb? 6ie fCtegt ^Dir toeg!"

„3)(^ ^alV fie f(^on; unb l^eut' l^aben tüir toarme ßuft unb luftig SSoffet;

ha !ann fie'g tanjen feigen."

Unb @l!e lief in§ §au§ unb l^olte no(^ ein ^^üd^lein unb ein ^äppd^en für

i^r ^inb. „5lber e§ gibt ein SOßetter," fagte fie; „mad^t, ha^ 3^r fortlommt,

unb feib balb tt3ieber ^kx\"

§ou!e lad)te: „£)a§ fott un§ nid^t ju faffen Iriegen!" unb T^ob ha§ ^\n\>

p fi(^ auf ben Sattel, grau ßl!e blieb nod^ eine Sßeile auf ber SBerftc, unb

fa^, mit ber §anb il^re klugen befd^attenb, bie S3eiben auf ben 2ßeg unb nad^

bem 5Deid^ l^inüb ertraben; Irien' 3an§ fafe auf bem Stein unb murmelte Ürttjer^

ftänblid^e^ mit il^ren tüelfen Sippen.

5Da§ ^inb lag regung§lo§ im 5lrm be§ S5ater§; e§ tnar, al§ at^me c§ bc=

tlommen unter bem £)ruc! ber (S^etüitterluft; er neigte ben ^opf ju i^r: „9lun,

2Bien!e?" frug er.

£)a§^inb fal^ il^n eine Beile an: „Sßater/' fagte e§, „2)u fannft ha^ hodjl

^annft ^u nid^t OTe§?"

„3Bo§ foa id^ lönnen, 2Gßien!e?"

5lber fie fd^tüieg; fie fd^ienbie eigene grage nid^t öerftanben ju l^aben.

@§ toar §od)f(utV, al§ fie auf ben 2)cid^ !^inauf!amcn
, fd^lug ber 2öiber=

fdt)ein ber Sonne t)on bem tüeiten SQßaffer il)r in bie ^ugen, ein 333irbelh)inb

trieb bie SGßellen ftrubelnb in bie ©ö^e, unb neue !omen l^cran unb fd^lugen
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f(atfd§cnb gegen ben 6tranb, ba üatntnerte fie il^te §änbc§en atigftboE um hu

gaiift tl^reg S5atet§, bte ben Sügel führte, bag ber 6(^immel mit einem 6q^
3ur Seite ful^t. 2)ie Blaplauen 5lucjen fa^en in tüixxem Bä)xeä 3u .^aufe auf:

„^a§ SBaffet, S3atet! bo§ Sßaffer!" 'tief fie.

mer er löfte fi(^ fonft unb fagte: „©tia, .^inb, £)u Bift Bei Deinem Später;

ha^ SSaffet t^ut Dir md)t§!"

6ie fttic^ fi(j§ ba§ fa^lBIonbe §QOt au§ bet 6titn unb toagte e§ tüiebct,

auf bie 6ee l^inauSjufel^en. „@§ tl^utmir nid§t§/' fogte fie jitternb
; „nein, fog',

ha^ e§ un§ nic^t§ tl^un foH; 5DU !annft ba^, unb bann t'^ut e§ un§ aud§ m(3^t§!"

„5^i(^t i(^ !ann bo§, ^inb," entgegnete ^au!e etnft; „a'Bet bet i)eid^, auf

bem tüir reiten, ber fc^ü^t un§, unb ben ]§at Dein S5ater au§gebac^t unb Bauen

laffen."

^^xe klugen gingen toiber i^n, aU ob fie ha^ nid§t ganj berftünbe; bann

Barg fie il^r auffaHenb !Ieine§ .<^ö:^f(^en in bem tneiten ülode il^reg S5ater§.

„2ßarum Derfteiift Du Di(^, 3Bien!e?" raunte ber il^r ju; „ift Dir no(^

immer Bange?" Unb ein gitternbeg Stimmigen !am au§ ben galten be§ üiod^e§:

„2ßien!e tüitt lieBer nid)t fefien; aBer Du !annft bo(^ OTe§, Später?"

@in ferner Donner rollte gegen htn Sßinb l^erauf. „§ol^o!" rief §au!e,

M !ommt e§!" unb tnanbte fein $ferb jur TOtffel^r. „5^un tnoHen tnir ]§eim

3u gjlutter!"

Da§ ^inb t^at einen tiefen ^Itl^emjug; aBer erft aU fie hk SGßerfte unb

ha^ §au§ erreicht Ratten, j^oB e§ ha^ ^öpfc^en t)on feine§ S3ater§ SSruft. 5ll§

bann grau @l!e il^r im g^^^^r ha^ Züäjdä^m unb hk ^apuje aBgenommen

l^atte, BlieB fie tüie ein üeiner ftummer ^egel t)or ber 5D^utter ftel^en. „9lun,

äßien!e/' fagte biefe unb f(Rüttelte fie leife, „magft Du ha^ große SBaffer leiben?"

5lBer hk mnh xi% hk lugen auf: M fptid^t," fagte fie; „SGßien!e tft

Bange!"

— „@§ fpri(^t nic^t; e§ raufd^t unb tofet nur!"

Da§ ^inb fal^ in§ 3[ßeite: „§at e§ S3eine?" frug e§ toieber; „!ann e§ üBer

ben Dei(^ !ommen?"
— „5^ein, 2öien!e; bafür pa%i Dein S5ater auf, er ift ber Deii^graf."

„3a," fagte ha^ ^inb unb ÜCatfd^le mit Blöbem Säckeln in feine §änb(3§cn;

„$ßater !ann 5lEe§ — 5lIIe§!" Dann ^lö^lid), fi(^ öou ber Butter aBtnenbenb,

rief fie: „2a% 2Cßien!e ^u Srien' 3an§, hk ^ai rot^e 5Ie:pfeI!"

Unb @I!e öffnete bie Z^üx unb lieg ha^ mnh ^inau§. m^ fie biefelBe

tüieber gefc^loffen l^atte, f(^Iug fie mit einem 5lu§brutf be§ tiefften @ram§ bie

lugen ju ü^rem ^anne auf, au§ benen i^m fonft nur Xroft unb 5Jlut^ 3u

^ilfe ge!ommen tnar.

@r reiti^te i^r bie §anb unb brüdtte fie, aU oB e§ jtüifc^en il^nen !eine§

toeiteren SCßorte§ Bebürfe; fie aBer fagte Iei§: „^ein, §au!e, lag mid^ fpreisen:

ha^ ^inb, ha^ idj naä) 3>a!^ren Dir geBoren l^aBe, e§ tnirb für immer ein ^inb

BleiBen. 0, lieBer @ott! e§ ift fd^toac^finnig ; \ä) mug e§ einmal t)or Dir

fagen."

„3(^ tDufete e§ löngft," fagte §au!e unb l^ielt bie ^anh fcine§ SQßeiBe§ fcft,

hk fie il^m entjiel^en toottte.
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„'Bo finb tütr benn bod) attein geblieben/' fprad^ fie tüteber.

5lbex ^au!e fd^üttelte bcn ^opf: „^ä) l^ab' fie lieb, unb fie fc^lägt iftre

5(etTn(^en um miä) unb hxMt fid§ feft an meine S3tuft; um aEe 6(f)ä^e iDoEt'

id^ ba^ nid^t miffen!"

5Die grau fal^ finfter tjot fid^ :^in: „5lber tüarum?'' fptad^ fie; „toa§ l)ab'

id^ arme ^[Jluttei: benn üerfd^ulbcf?"

— „3a, öl!e, ba§ ^aV iä} freilid^ aud^ Ö^fragt; ben, bei allein e§ toiffen

!ann; aber S)u toeigt ia auc§, ber 51llmäd^tige gibt ben 5Jlenjd^en feine 5lnt=

toort — öielleic^t, tüeil toix fie nid^t begreifen würben."

@r l^atte aud^ bk anbere ^anb feine» Sßeibeg gefaßt unb jog fie fanft ju

fid§ ^eran: „ßafe £)id^ nid^t irren, SDein ^inb, tüie S)u e§ tl^uft, äu lieben; fei

fid§er, ba^ öerfte^t e§!"

£)a tüarf fid^ @I!e an il^reg 5[llanne§ SSruft unb Ineinte fid^ fatt unb toar

mit ü^rem 2tib nid^t me^r attein. Dann plö^lid^ lächelte fie i!^n an; nad^

einem l^eftigen §änbebru(f lief fie ]§inau§ unb ^olte fid^ il^r ^inb au^ ber Kammer
ber alten %xkn' 3an§ ; unb nal^m e§ auf iftren 6d§o§ unb ptfd^elte unb üifete

e§, U^ e§ ftammelnb fagte: „5}lutter, mein' liebe Butter!"

€>o lebten bie Menft^en auf bzm £)eid§graf§ = §ofe ftiH beifammen; todre

ba§ ^inb nid^t ba getnefen, e§ l^ätte t)iel gefegt.

5lEmälig öerfloß ber 6ommer; bk Sugöögel toaren burd^gejogen, bk Suft

tpurbe leer tjom ©efang ber Serd^en; nur t)or ben 6d§eunen, too fie beim Drefd^en

Körner pidtten, ^örte man l^ie unb ba einige Ireifd^enb baöonfliegen
;
fd^on toar

5llle» :^art gefroren. 3n ber ^üd§e be§ §aupt]^aufe§ faß eine§ 51ad§mittag§ bk

ölte Srien' ^an^ auf ber |)ol3ftufe einer treppe, bk neben bem geuerl^eerb nad^

bem SBoben lief. @§ tüar in ben legten 2öod)en, al§ fei fie aufgelebt; fie !am

ie^t gern einmal in bie ^üd^e unb fal^ f^rau @l!e l^ier l^antiren; e§ toar feine

9tebe mel^r baöon, ba% i!§re Steine fie nid^t l^ätten baT^in tragen fönnen, feit

eine§ 2^age§ Hein SGßienfe fie an ber ^d^ürje l)ier l^eraufgebogen ^atte. 3e|t

fniete ba§ ^inb an il^rer 6eite unb fal^ mit i^ren ftiHen 5lugen in bk flammen,

bk ou§ btm |)eerblo(^ auffladferten ; üix eine§ §änbd§en flammerte fid^ an ben

5lermel ber eilten, ba§ anbere lag in if)rem eigenen fal)lblonben §aar. 3^rien'

3an§ erjäl^lte: „3)u toeigt," fagte fie, ,;id^ ftanb in 5Dicnft M 2)einem Urgrog*

oater, al§ ^ouömagb, unb bann mußt' id^ bk Sd^tneine füttern ; ber toar ^flüger

al§ fie atte — ba toar e§, e§ ift graufam lange l^cr; aber eine§ ^^benbS, ber

5Jlonb fd^ien, ba liegen fie bk |)affd)leu6c fdtjliegen, unb fie fonnte nidt)t toieber

äurüdt in 6ee. D, trie fie fd^rie unb mit i^ren f5ifd[)l)änben fid& in il}re l)arten

ftruppigen §aare griff! ^a, ^inb, i^ \af) eö unb l)örte fie felber fd)rcien! Die

©räben ätnifd^en ben Rennen tuaren aEc t)oIl Sßaffer, unb ber 5Jlonb fd^icn barauf,

ba^ fie toie Silber glänzten, unb fie fd^toamm au§ einem ©raben in ben anberen

unb ]§ob bk %x\m unb fdfjlug, tDa§ i^re §änbe toarcn, aneinanber, ba^ man e§

toeitl^er flatfd^cn ^öite, al§ tnenn fie beten tnotttc; aber, ^Hnb, beten fönnen

biefe (Kreaturen nid§t. ^ä) fag tior ber |)au§tl)ür auf ein paar halfen, bie gum
Söauen angefal^ren toaren unb fal^ toeit^in über bie genncn; unb ba^ äßaffcr=

toeib fd^toamm nod^ immer in ben ©räben, iinb tnenn fie bie ^rmc aufhob, fo
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(^li^crten and) bic toie Silber unb 5Demanten. S^k^i fat) i(f) fie nid^t tnel^t,

unb bic SBilbgänf unb 5!Jlöt)en, bie i(^ att' bie 3ßit nii^t gehört l^atte, sogen

tüicber mit pfeifen unb Schnattern bur(j^ hk Suft."

^ie 5llte fd§tüieg; ha^ ^inb l^attc ein äöort ft(^ aufgefangen: „konnte

nid)t beten?'' frug fie. ,,30ßa§ fagft 5Du? SKcr tüar e§?"

,,ßinb/' fagte hk 5llte; ,,bie S[Bafferfrau tnar e§; ba§ finb Unbinger, hk

nid^t fclig tücrben !önncn."

,Mä)i feiig!" tüicbcrT^olte ba§ ^inb, unb ein tiefer Seufzer, al§ l^abe fie

ha^ öerftanben, l^oB bie !leine S5ruft.

— „2;rien' 3an§!" laut eine tiefe Stimme Don ber ^üd^entl^ür, unb bie

5llte äutftc leitet äufammen. @§ U)ar ber 5£)ei(^graf |)au!e §aien, ber bort am
Stänber le^^nte: „SQßa§ rebet Sie bem ^inbe t)or? $ab' i(^ 3^r ni(^t geboten,

3^re ^ären für fid^ ju bel^altcn, ober fie htn ©änf unb §ü^nern ju erjäl^len?"

5Die 5llte fal^ i^n mit einem böfen SSlitfe an unb f(i)ob bie .kleine t)on fi(^

fort: ,,£)a§ finb feine 5!Jlären/' murmelte fie in fid§ l^inein, ,,ba§ l^at mein

©roßo^m mir er^äl^lt."

— ,,3Töt ©rogo^m, 3:rien'? Sie tnoUtc e§ ja eben felbft erlebt l^abcn."

„^a§ ift egal;'' fagte hk 5Ilte; ,,aber 3^r glaubt nic^t, §au!e §aien; Ql^r

tüoEt tnol^l meinen @ro§o]§m no(^ ^um Sügner machen!" 5Dann rücfte fie nöl^er

an ben §ccrb unb ftrctfte hk §änbe über hk flammen be§ ?^euerlo(^§.

£)er £)eid§graf töarf einen ^liä gegen ba§ fjenfter: brausen bämmerte e§

no(^ !aum. ,,^omm, SQßienlc!" fagte er unb 30g fein fc^toad^finnigeS ^inb 3u fi(^

l^eran; „lomm mit mir, id§ toiVi ^ir brausen t)om S)ei(^ au§ ettöa§ geigen!

51ur muffen ttjir ju g^u6 gelten; ber S(^immel ift beim Sd^mibt." 5)ann ging

er mit i^r in bie Stube, unb @l!e banb bem ^inbe hiät tüoEene Zixä^tx um
§al§ unb Si^ultcrn; unb balb banad^ ging ber S5ater mit i^r auf bem alten

3)cid§e nad^ 5^orbtt3eft l^inauf, 3ei3er§fanb Vorbei, U^ tüo bie 3[ßattcn breit, faft

unüberfePar tourben.

^alb !^atte er fie getragen, balb ging fie an feiner §anb, hk ^Dämmerung

tt)U(j§§ attmölig ; in ber gerne t)erf(i)h3anb 5ltte§ in !Dunft unb i)uft. 5lbcr bort,

tool^in no(3§ ba§ 5luge reichte, l^atten hk unfid^tbar fd^toellenben äßattftröme

ba§ @i§ jerriffen, unb, tt)ie ^anh §aien e§ in feiner 3ugenb einft gefeiten l^atte,

au§ ben S:|3alten fliegen tt)ie bamal§ hk raui^enben 5^ebel unb baran entlang

tuaren tnieberum hk unl^eimlic^en närrif(^en ©eftalten unb l^üpften gegen einanber

unb bienerten unb behüten fi(^ :|3lö^li(^ fd§re(!^aft in bie SSreite.

2)a§ ^inb Hämmerte fic§ angftöoH an feinen SBater unb betfte beffen §anb
über fein ©cfid^tlein: „SDie Seeteufel!" raunte e§ äitternb ätnif(^en feine g^inger

;

„bie Seeteufel!"

@r f(^üttelte ben ^olpf: „5^ein, S[Bien!e, toeber 33}afferU)eiber noäj Seeteufel;

fo etlüa§ gibt e§ ni(^t; tücr l^at 5Dir batjon gefagt?"

Sie fa^ mit ftum:|3fem S5li(!e 3U il^m l^erauf; aber fie onttnortete nid§t. ©r
ftrid§ il^r gärtli^ über hk StBangen: ,,Siel^ nur toieber l^in!" fagte er, ,,ba§ finb

nur arme l^ungrige SSögel! Sie^ nur, tok jc^t ber groge feine glügel breitet;

bie Idolen fid§ bie S^ifc^e, bie in bic raud^cnben Spalten lommen."

„gifd^e," tDieber^oltc äßienle.
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„3a, ^mb, ha^ ^Tlleg ift tcbig, fo tüie tüit; e§ cjtBt n{(^t§ ^nbereg; aBer

bcr liebe @ott ift überaE!"

Mein 3Bien!e l^atte t^te klugen feft auf ben S5oben gerii^tet unb l^ielt ben

^t^em an; e§ tüax, aU fä^e fie erfd^rorfen in einen 5lBcjrunb. @§ tüat öielleid^t

nur fo; ber SSater Uiäk lange auf fie ]§in, et bü(fte fi(^ unb fa!^ in i^x @e*

fi(^tlein; aber feine ^Jiegung ber öerfc^Ioffenen 6eele tüurbe batin !unb. @r
Ijoh fie auf ben 5lrm unb ftedtte i^re t)er!(ontntenen $änb(^en in einen feiner

bi{fen SGßoHl^anbfd^ul^e : „6o, mein 2Bien!e/' — unb ha^ Mnb öernal^m tüol^I

nid§t hen %on öon ]§eftiger 3nnig!eit in feinen SSorten — , „\o, toärm' £)id^ bei

tnir! 5Du bift bod^ unfer Mnb, unfer einjigeg, 3)u l^aft un§ lieb! . ." S)ic

6timnte brad§ bem ^JJlanne; aber bie Meine hxMit järtlii^ il^r ^ö^fd^en in

feinen rau^^en S5art.

6o gingen fie frieblid^ l§einth)ärt§.

^aä) 5^euial^r tt)ar lüieber einmal hk @orge in ha^ gau§ getreten; ein

^arf(^fleber j^atte ben i)ei(^grafen ergriffen, au(^ mit il^m ging e§ nal^' am S^lanb

ber @rube l§er, unb al§ er unter grau @l!e'§ 5pfleg' unb 6orge tüieber erftanben

toar, fd§ien er !aum berfelbe ^ann. £)ie ^attigleit be§ ^ör^er§ lag aud^ auf

feinem @eifte , unb @l!e fal^ mit SSeforgnig, tüie er aEjeit leidet aufrieben tüar.

i)ennod^, gegen @nbe be§ ^ärj, brängte e§ xf)n, feinen 6d^immel p befteigen

unb 3um erften 5Jlale tt)ieber auf feinem ^eid^ entlang ju reiten; e§ tuar an

einem 5^ad^mittage , unb hk 6onne, hk jutjor gefd^ienen l^atte, lag längft fd^on

tüieber l^inter trübem ^uft.

3m ^Ißinter ftatte e§ ein paax Wal §od^tt)affer gegeben; aber e§ Inar nid^t

t)on S3elang gettiefen; nur brüben am anbern Ufer toax auf einer fällig eine

^eerbe 6d§afe ertrun!en unb ein 6tüdt t)om S5orlanb abgeriffen tnorben; l^ier an

biefer Seite unb am neuen ^ooge toar ein nennengtüertl^er 6d^aben nid^t gc=

fdf)e:^en. ^ber in ber legten ^a^i l^atte ein ftär!erer 6turm getobt; je^t

mu^te ber ^eid^graf felbft l§inau§ unb alle§ mit eignem 5lug' befid^tigen. 6d§on

tDar er unten t)on ber 6üb=Dfted^e au§ auf htm neuen £)eid^ l§erumgeritten, unb

e§ tüar alle§ tnol^l erl^alten; al§ er aber an hk 9florb = Dfted^e ge!ommen ttjar,

bort tt)o ber neue '^ei^ auf htn alten ftöfet, lüar ätoar ber erftere unöcrfc^rt;

ober too frül^er ber ^riel^l ben alten erreidtjt l^atte unb an i!^m entlang gefloffcn

toar, fal§ er in groger breite hk @ra§narbe 3erft5rt unb fortgeriffen unb in bem

^ör^er be§ 5Deidöe§ eine t)on ber glut)^ getoü^lte ©öl^lung, burd^ toeld^e übcrbicö

ein ©etütrr t)on ^äufegöngen bloßgelegt toar. §au!e ftieg öom ^ferbe unb be-

fid^tigte ben Sd^aben in ber 5^ä^e: ha^ ^IRäufeunfteil fd^ien unt^erlennbür nod^

unftd^tbar tüeiter fortzulaufen.

@r erfd^ra! l)eftig; gegen alle§ biefe§ l^ätte fd^on beim 33au bc§ neuen

5Deid)e§ £)bad)t genommen tüerben muffen; ba e§ bamal§ überfel)en tüorben, fo

mußte e§ je^t gefd^e^en! — 2)a§ 23ie]§ tüar nod^ nid^t auf ben Rennen,

ha^ ®ra§ tnar ungetool)nt jurüdtgeblieben , tüol^in er blidtte, e§ faf) i^n

leer unb öbe an. @r beftieg toieber fein $Pferb unb ritt am Ufer l^in unb

l)er: e§ tüar ^hhc, unb er getoal^rte tool^l, tüie ber 6trom t)on außen l^er

fid^ toieber ein neue§ S3ett im <Bä)M getüül^lt l^atte unb je^t t)on ^lorbtüeften
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auf ben olten 3)ei(^ geftogen toat; ber neue aber, fotüett e§ il^n traf, l^atte mit

feinem fanfteten ^Profile bem 5lnpxaII tüibetfteiien fönnen.

@in |)aufen neuer ^ia^' unb 5liBeit exijoh fi(^ t)ot ber 6eele be§ i)ei(^=

grofen: nid^t nur ber alte ^ei(^ mugte l^ier öerftärft, aud^ beffen ^rofil bem

bc§ neuen angenäl^ert tüerben; öor allem aber mugte ber aU gefäl^rlic^ tüieber

aufgetretene $rie^l burd§ neu ju legenbe ^ämme ober Sa^nungen abgeleitet

ioerben. 9iod) einmal ritt er auf bem neuen ^^\ä) Big an hk öugerfte 5^otb^

äßeft=@c!e, bann toieber rütoärt§, hk klugen unaBläffig auf ha^ neu getoü^lte

SSett be§ ^rie^leS l^eftenb, ber il)m 5ur ©eite fid^ beutlid^ genug in bem Blo6=

gelegten 6(i)licfgrunb ab3eid^nete. £)er 6(^immel brängte t)ortt)ärt§ unb ftf)no6

imb fd^lug mit ben 35orberl^ufen ; aber ber Sf^eiter brüd^te i^n ^urüdt, er töoEte

langfam reiten, er töoHte anä) hk innere Unruhe Bänbigen, hk immer toilber

in il^m aufgo^r.

SBenn eine 6turmf(ut]^ toieber !äme — eine, tüie 1665 bagetoefen, too @ut

unb ^Jlenfd^en unge^ä^lt Verfehlungen tnurben — toenn fie tüieberläme, tüie fie

fd^on me]^rmal§ einft gekommen toar! — ©in ^ei^er ©d^auer üBerriefelte ben

SfJeiter — ber alte '^zi^, er toürbe ben 6to§ nid^t aushalten, ber gegen \^n

l^erauffd^öffe ! 2ßa§ bann, tüa§ foltte bann gefc^el^en? — 9lur eine§, ein einzig

5Rittel toürbe e§ geben, um ben alten ^oog unb (Sut unb Seben barin ju retten.

§au!e fül^lte fein ^erj ftitt [teilen, fein fonft fo fefter ^o^f fc^toinbelte ; er f:^rad§

e§ ni(^t au§ ; aber in ii^m f^rac^ e§ ftar! genug : Dein ^oog, ber §au!en=§aien=

!oog mü^te :prei§gegeben unb ber '^dä) bur(l)ftod§en tnerben!

©d^on fal^ er im ©eift hk ftürjenbe §ocf)f(utl) l^ereinbred^en unb @ra§ unb

^lee mit il^rem fallen fd^äumenben (5Jifd)t bebedfen. ©in ©porenftid^ ful^r in bie

2ßei(^en be§ ©d^immel§, unb einen ©(^rei augftogenb flog er auf bem ^n^
entlang unb bann ben 5l!t l^inab, ber bei(^gräflid§en 2Berfte ju.

2)en ^o:|3f t)oE t)on innerem ©d^redtnig unb ungeorbneten ^planen !am er

nad§ §aufe. @r toarf fid^ in feinen ßel^nftui^l, unb al§ ©l!e mit ber SEod^ter

in haB 3^^^^^ trat, ftanb er toieber auf unb l^ob ba§ ^inb 3U fi(^ em:por unb

fügte e§ ; bonn jagte er ha^ gelbe ^ünblein mit ein :|3aar leiteten ©dalägen t)on

fid^. „3d^ mug nod§ einmal broben nad§ bem^rug!'' fagte er, unb nal^m feine

^ü^e t)om 2^^ür:^a!en, too^in er fie eben erft geT^ängt i^atte.

©eine g^rau fa^ il^n forgtjolt an: „^a§ toittft Du bort? @§ toirb fd^on

menb, öaule!''

„Deid§gefd§id^ten!" murmelte er t)or fid^ :§in, „i^ treffe öon ben ©etoll^

mädf)tigten bort."

©ie ging i^m nad^ unb brüdtte i^m hk §anb, benn er toar mit biefen

äßorten fc^on ^ur %^üi ^inau§. §au!e §aien, ber fonft aEe§ M fid^ felber

abgef(^loffen l^atte, brängte e» ie^t, ein SBort t)on jenen ^u erhalten, hk er fonft

faum be§ 5lnt^eil§ toert^ gel^alten l^atte. 3m ©aft^immer traf er Ole ^eter§

mit atoeien ber öeüoUmäd^tigten unb einen ^ooggeintool^ner am ^artentifd^.

„Du !ommft tooT^l öon brausen, Deid^graf?" fagte ber ©rftere, na^m hk ^alh

ougget^eilten harten auf unb toarf fie toieber ^in.

. ,,3a, Die," ertoiberte |)au!e; „iä) toar bort; e§ fie^t übel au§."

„Uebel? — 3^un, ein ^3aar |)unbert ©oben unb eine SSeftidfung toirb'0 tool^l

!often; iä) toar bort aud§ am 3^ad§mittag."



^er ©d^immelreiter. 193

„60 tDoftlfeil tt)ub'§ nic^t abgeben. Die," ettoiberte ber 3)eiC§graf, „ber

^ricl^I ift tüteber ba, unb tüenn et je^t auc^ nt(^t öon 9lorben auf ben alten

£et(^ ftöfet, fo t^ut er'§ bod^ tjon 5^orbtoeften V
,3)u ^ätt'ft i^n laffen foHen, tt)o ^u tftn fanbeft!" ]a^k £)Ie trotfen.

^£)a§ ^et§t/' entgegnete §au!e, „ber neue ^oog ge^t ^\^ nic§t§ an; unb
barum foHte er nidfit eiiftiren. 2)a§ ift ^einc eigne 6d§ulb! 5I6er tuenn toir

ßa^nungen legen muffen, um hzn alten £)ei(^ ju fd^ü^en, ber grüne ^(ee l^inter

bem neuen Bringt ba^ üBermögig ein!"

„2Bo§ fagt ^^^r, 5Dei(^graf?" riefen hk @et)oEmä(^tigten
; ,,ßal^nungen?

2ßie t)iele benn? 3]§r lieBt e§, alle§ beim tl^euerften @nbe anaufaffen!"

^ie harten lagen unberührt auf bem %i\ä). „^(^ tüiU'S 5[)ir fagen, 5£)ei(^=

graf/' fagte €Ie ^eter§ unb ftemmte Uih^ %xrm auf, „Dein neuer ^oog ift ein

freffenb SQßer!, tt)a§ S)u un§ geftiftet ]§aft! ^oc^ laBorirt alle§ an ben fd^toeren

Soften i)einer Breiten '^^i^t] nun frißt er un§ auc^ ben alten 5Deid^, unb tüir

foHen i^n öerneuen! — 3um ^IM ift'§ nid^t fo ft^limm; er ^at bie§mal ge=

polten unb toixh e§ aud§ nod§ ferner tl^un! 6teig' nur morgen toieber auf 5£)einen

Schimmel unb fie^ e§ £;ir nod§ einmal an!"

§au!e tvax au§ bem ^Jrieben feineg gaufe§ l^iel^er ge!ommen; l^inter b^n

immerl^in nod^ gemäßigten 3[ßorten, bie er eben ^örte, lag — er fonnte e§ nid^t

öertenen — ein jä^^er SGßiberftanb , xi)m toar, al§ fe!§le ifjxn bagegen nod§ bk
alte ^raft. „3d^ tüitt t^un, tüie Du e§ rät^ft, Die," fprad^ er; „nur fürd^t'

i^, i^ toerb' e§ finben, toie ic^ e§ l^eut' gefeiten ^aBe."

— Sine unruhige 9^ac^t folgte biefem 2:age; §au!e tüälate fid^ fd§laflo§ in

feinen Riffen. „2ßa§ ift Dir'?" frug i^n @l!e, tüeld^e bk 6orge um i^ren mann
toad^ ^di; „bxMi ^iä) ettoag, fo f^rid§ e§ t)on Dir; toir ^aBen'§ ja immer

fo geißelten!"

„@§ ^ai ni(^t§ auf ftd^, @l!e!" ertüiberte er, „am 1)d^c, an ben ©d^leufen

ift tüa§ 3u re|3ariren; Du toeißt, ba% i^ ba^ aE^eit 5kd^t§ in mir ju tierarBeiten

ftaBe." äBeiter fagte er nid§t§; er tooHte ftd^ bk ^rei^eit feine§ §anbeln§ t)or=

Behalten; ifjxn unBetoußt tüar bie !lare .@infidf)t unb ber !räftige ©eift feineg

2CßeiBe§ i^m in feiner augenBlidflid^en 6d§tüä(^e ein ^inberniß, bem er untT)ill=

!ürlid§ au§toid^.

5lm folgenben SSormittag, al§ er toieber auf b^n Deid^ l^inau§!am,

toar bie 2ßelt eine anbre, al§ tok er fie ^ag§ pöor gefunben l^atte: ätoar tuar

tüieber ^o^' @BBe ; aBer ber %aq toar nod^ im Steigen, unb eine lid^te grü]§ling§=

fonne ließ il^re Stral^len faft fen!red)t auf bk unaBfeParen SQßatten faEen; bie

toeißen W6\)zn fd^toeBten ru^ig l^in unb tnieber, unb unfid^tBar üBer i^nett, l^od^

unter bzm a^urBlauen $immel, fangen bk Serd^en iftre etüigc 5D^elobie. 5au!c,

ber nic^t toußte, toie un§ bk Ülotur mit i^rem Üiciä Betrügen !ann, ftanb auf

ber 5^orbtoeftedfe be§ Deid£)e§ unb fud^te nad^ bem neuen S3ett be§ $pric^le§, ba^

il^n gcftern fo erfd^rerft ^atte ; aBer Bei bem üom S^-'^itl^ l^eraBfd^icßcnben 6onnen=

lichte fanb er e§ anfänglid^ nid^t einmal ; erft ba er gegen bk Blcnbcnben 6tral)lcn

feine klugen mit ber §anb Befd^attete, !onnte er e§ ni(^t t)er!enncn ; aBer bcnnodt),

bie 6tf)atten in ber geftrigcn Dämmerung mußten i^n getäufdjt ftaben ; e§ !cnn=

jeid^nete fic^ je^t nur fdjtoad^;- bk Bloßgelegte ^läufetüirtl^fd^aft mußte mel§r

3;eutfcf;e Stunbfd^ou. XIV,' 8. 13



194 S)cutfd^c «Runbfd^au.

al§ bic glut^ bcn 6d§aben in betn 5Dei(^ betanlagt l^aBen. greilii^, SBanbel

ntngtc l^icr c^ef(^afft tnerben; aBer bnr(j§ foxcjfäItige§ ^Infc^taBen, nnb tüte Die

$Pctcr§ (^efac^t ^^tte, bnr(^ frifd^e 6oben unb einige 3flntl§en 6txoPefti(fung tüar

ber Schaben anSjnl^eilen.

,,@§ tnar fo fd^Iimnt nii^t/' ]pxaä) er etlei(^tett p fid^ felBet, ,,^u Bift

qeftern boi^ 5£)ein eignet 9latt getüefen!" — @t Betief bie ^eöoEntäc^tigten, nnb

hk ^tBeiten Inntben ol^ne 2öibetf:|3tn(^ Befd^loffen, tt)a§ Bi^^et nod^ nie ge|d§el§en

lüat. 5Det 2)eidögtaf meinte eine ftät!enbe 9lnl§e in feinem nod§ gefi^tnäd^ten

^ötpct ftd§ öctBteiten jn fül^len; nnb nad^ einigen SGßod^en toat aEeg fanBet

anggefül^tt.

^a§ 3al§t ging tueitet, aBet je tneitet e§ ging nnb je nngeftöttet bie nen=

gelegten Olafen bnt(^ bie 6ttol^betfe grünten, nm fo nntnl^iget ging obet titt

§au!e an biefet Stelle öottiBet, et tnanbte bie fingen aB, et titt ^att an bet

SSinnenfeite be§ S)ei(^e§; unb enblic^ — mit ben §änben l^ätte et atte§ tniebet

aufteilen mögen; tt3ie ein ©etniffen^Bigr bet äuget i!§m ©eftalt getnonnen l^atte,

lag hk^ 6tü(f be§ 2)eid^e§ i^m t)ot klugen. Unb bod§, feine öanb !onnte ni^i

mti}x haxan tü'^ten ; unb 5^iemanbem, felBft nid^t feinem SCßeiBe, butfte et bat)on

rcben. 60 tüat bet 6e^3temBet gefommen; 5^a(^t§ I)atte ein mäßiget 6tutm
getoBt unb toat ^ule^t naä) 91otbtüeft umgefptungen. %n ttüBem S5ormittag

banaä) , gut ©BB^eit, titt §au!e auf ben 2)ei(^ !^inau§, unb e§ butd^ful^t il^n,

al§ et feine klugen üBet hk SGßatten fd^tüeifen lieg; bott, t)on ^flotbtoeft ftetouf,

fa^ et ^Iö|li(^ triebet, unb f(^ätfet unb tiefet au§geti3ü!§lt, ha§ gef|)enftif(^e neue

S5ett be§ $ptiel^Ie§
; fo fel^t et feine klugen anfttengte, e§ tooUte ni^i me^x toeid)en.

^r§ et na(^ §au§ Um, etgtiff kltt feine §anb: „2Ba§ ]§aft S)u, ©au!e?"

fptac^ fte, al§ fie in fein büftte§ 5lntli| fal§; „e§ ift bo(^ fein neue§ llnl^eil? SBit

ftnb ie^t fo glü(fli(5; mit ift, i)u ^aft nun ^Jtieben mit i^nen aEen!''

liefen SBotten gegenüBet t)etmo(^te et feine öettoottene gut(^t nid^t in

Söotten !unb ju geBen.

„5^ein, @I!e," .fagte et, „mid^ feinbet ^iemanb an ; e§ ift nut ein öetanttoott-

Ii(^' 5lmt, hk (S^emeinbe öot unfete§ ^ettgott§ ^eet ^u fd^ü^en."

@t machte ft(^ Io§, um tüeiteten gtagen be§ gelieBten SßeiBeS au§äutr)eid§en.

@t ging in 6taE unb ©dienet, al§ oB et aEe§ teöibiten muffe; aBet et fal^

nic§t§ um \i^ ^^x; et toat nut Befliffen, feinen @etoiffen§Big jut 3^u!§e, i^n fid§

felBet aU dm !tan!löaft üBetttieBene 5lngft gut UeBet^eugung p Btingen.

„5Da§ 3aT§t, Oon bem ic§ 31§nen tx^af)h/' fagte nad^ einet SSeile mein

(SJaftfteunb, bet 6d§ulmeiftet, „toat ha^ ^dijx 1756, ha^ in biefet (Segenb nie t)et=

geffen toitb ; im $aufe §au!e $aien§ Btad^te e§ eine S^obte. gu ßnbe be§ 6ep=

temBet§ toat in bet lammet, toeld^e i^x in bet 6d^eune eingetäumt toat, hk

faft neunjigjäl^tige Vitien' 3an§ am 6tetBen. Wan l^atte fie nad§ i^^tem Stöunfd^e

in ben Riffen aufgetii^tet, unb i:§te klugen gingen butd^ bie üeinen Bleigefagten

Sd^eiBen in hk Q^etne; e§ mugte bott am Fimmel eine bünnete ßuftfd^ii^t üBet

einet bid^teten liegen; benn e§ toat l^ol^e Kimmung, unb bie 6:|3iegelung l§oB in

biefem 5lugenBIidt ba§ ^eet toie einen fCimmetnben 6iIBetftteifen üBet ben 9lanb

be§ £)eid§e§, fo ha% e§ Blenbenb in hk lammet fd^immette; aud^ bie 6übf:pi^e

t)on ^eoetgfanb toat ftd)tBat.
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%m gugenbe be§ ^ette§ !ouerte hk fleine 3Qßten!e, unb l^ielt mit bei* einen

$anb jt(^ feft an ber i]§re§ SSatei'g, bei: baneBen ftanb. 3[n ba§ 5lntli| ber

6terBenben grnB eBen ber 2;ob ha§ ^ppotxaii^ä^t ©efid^t, unb bo§ ^inb ftaxrte

at^emIo§ auf bk unl^eimlid^e, if)x unt)exftänbli(^e 3}erttianblung be§ unfd^önen,

aBer üjx üexttauten 5lnge[i(^t§. ,,2ßa§ ntad^t fie? 3ßa§ ift ba§, Später?" flüfterte

fte angftt)olI unb gtuB bie Fingernägel in i]§re§ S5atex§ $anb.

„6ie ftirBt!" fagte ber ^eid^grof.

„Stirbt!'' tüieberl^olte bo§ ^inb unb fd§ien in öerh)orn:ene§ 6innen ju

t)erfallen.

5lBer bie 5llte rül§rte noä} einmal i^re ßi^^en: „3in§! 3in§!" unb freifd^enb,

tüie ein ^otl^fc^rei, hxaä) e§ l^ertior, unb i^re fnöi^ernen 5lrme ftredten ft(^ gegen

hk brausen ftimmernbe 5!Jleere§f:^iegeIung : ,,^t>lp mi! §öl:p mi\ ^u Bift ja

Vatotn Wütx @ott gnab be 5inner-n!"

3^re 5lrme fan!en, ein Ieife§ ^rat^en ber ^ettftatt iDurbe ^örBar; fie l^attc

aufgehört p leBen.

£)a§ ^inb ti§at einen tiefen Seufzer unb tnarf hk Blaffen 5lugen ^u i^rem

SBater auf: „©tirBt fie no(^ immer?" frug e§.

„6ie l^at e§ üoHBrac^t!" fagte ber £)ei(^graf unb nal^m ha^ ^inb auf feinen

^rm: „6ie ift nun ttjeit t)on un§, Beim lieBen @ott."

„^nm lieBen @ott!" tüieberl^olte ha'^ ^inb unb fd^tüieg eine Söeile, aU
muffe e§ ben ^Sorten nac^finnen. „3ft ha^ gut, Beim lieBen @ott?"

,3a, ba§ ift ba§ SSefte." — 3n §au!e'§ Innern aBer !(ong fd^tüer hk le|tc

Ütebe ber SterBenben: „@ott gnab be zinnern!"

'^a^ tt)oHte bie alte .§eje? Sinb benn bie 6terBenben $Pro^!^eten?

SSalb, nac^bem 2rien' 3an§ oBen Bei ber £ir(^e eingegraBen tüar,

Begann man immer lauter öon allerlei Unheil unb feltfamem ©efc^meig ju reben,

ha§ bie ^enfd^en in 5^orbfrie§lanb erfd^redtt l^aBen foEte; unb fidler toar e§,

am Sonntage l^ätare tüar broBen öon ber 3^i^urmfpi^e ber golbne ^a'^n burt^

einen 2BirBeltninb ^eraBgetüorfen tDorben ; au(^ ha^ toax rid^tig, im $od§fommer

fiel, tük ein Schnee, ein groß @ef(^mei§ bom $immel, ha^ man hk klugen

bat)or ni(^t auftl^un fonnte, unb e§ l^ernai^ faft l^anbl^od^ auf ben fjennen lag,

imb l^atte ^^liemanb je fo toa§ gefe^en; al§ aBer nad^ @nbe 6e:|3temBcr ber

@ro§!ne(^t mit ^orn unb hk ^Jtagb 5lnn' ö^retl^e mit Butter in hk ©tabt ju

^larlt gefal^ren toaren, Vetterten fie Bei il^rer 9fiüc!lunft mit fd^rcd^enSBleid^cn

©eftd^tern öon i^rem SCßagen. ,Ma^ ift? äßa§ ^aBt ^f)xV' riefen bie anbern

2)irnen, hk l^inau§gelaufen toaren, ha fie ben SBagen roEen l^brten.

5lnn' @retl)e in il^rem ^eife=5ln3ug trat atl^emlo§ in hk geräumigt .^üd^c.

„^un, fo erjäl^r bod^!" riefen hk 2)irnen toieber, „ttjo ift ha^ Unglüdt lo§?"

,Mä), unfer lieBer 3efu§ WoUc unö Bcljüteu!" rief ^nn' Q6xdf\c'. „^i)x tüifet,

ton brüBen, üBerm SQßaffer, ha^ alt' Tarifen t)om S^cgel^of, tüir ftel^cu mit

unfcrer S5utter ja allzeit ^ufammen an ber %poi^chx'-(^äc , bie l)at e§ mir er=

3äl)lt, unb 3»t)en Solang fagte aud): „ha^ giBt ein UnglütJ!" fagte er; „ein Un=

gliid^ üBer ganj 5^orbfvie§lanb
;
glauB' mir'§, 5lnn' örctl) ! Unb" — fie bäm^ftc

il^te Stimme — „mit be§ 5Deid^graf§ Sd^immel ift'§ am @nbe aud^ nid^t rid^tig!"

„Sd^t! Sd^t!" mad)ten hk anbern 2)irnen.

13*
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— „3a, ja ; tt)a§ !üntmert'§ mic§ ! 5IBex brüten, an ber anbexn 6eite, gel^t'^

nod) fd)(immci: al§ Bei un§! 9lt(^t Blofe iJIiegen unb öcfc^meig, auc§ SSIut ift

tüte Stegen öom |)itnmel gefaEen ; imb ba am 6onntag 'iUlorgen hana^ bex ^aftor

fein äßafd§Bec!en Vorgenommen l^at, finb fünf 2:obten!ö:^fe, tüte @tBfen gro^, barin

getüefen, unb alle finb ge!ommen, um ha^ ^u feigen; im 5!Jlonat 5lugufti finb

graufige rotl^föpfige 3ftau:|3entt)ürmer über ha^ Sanb gebogen unb l^aBen ^orn unb

^el^l unb SSrob unb tüa§ fie fanben, tüeggefreffen, unb ^ai !ein f^euer fie tier=

tilgen !önnen!"

3)ie ^rjöl^lerin öerftummte :plö|lid); !eine ber 9)lägbe l^atte Bemer!t, ha^

bie §au§frau in bie ^(^e getreten tnar. „3Ba§ rebet 3i§r ba?" fiprai^ biefe.

„Sagt ha^ benäöirt]^ nid^t l^ören!" Unb ba fie aEe ie|t ergäl^Ien tüoEten: „@^

tl^ut nic§t not)^; id) l^aBe genug bat)on üernommen; ge^t an @uere 5lrBeit, ba§

Bringt @u(^ Befferen 6egen!" Dann na]§m fie 5lnn' (S^retl^ mit fi(^ in bie 6tu6e

unb ]§ielt mit biefer 5lBre(^nung üBer il^re 5!Jlar!tgefc§äfte.

60 fanb im §aufe be§ £)eid§grafen ba^ aBergläuBige ^efi^tüä^ Bei ber

^errfd^aft !einen ^nl^alt ; aBer in hk üBrigen §äufer, unb ie länger hk 5lBenbe

tüurben, um befto leidster brang e§ me^^r unb mel^r l^inein. SGßie fd^toere Suft

lag e§ auf aUen ; unb ]§eimlid^ fagte man e§ fi(^, ein Unl^eil, ein fd^toereg, tüürbe

üBer 91orbfrie§Ianb lommen.

@§ tüar Vor 5lIIer]§eiligen, im OctoBer. %a^ üBer !^atte e§ ftar! au§ 6üb=

tüeft geftürmt; aBenb§ ftanb ein ^alBer ^onb am §immel, bun!eIBraune

SGßoüen jagten üBer]§in, unb 6d§atten unb trüBe§ Sid^t flogen auf ber @rbe burd)=

einanber; ber ©türm tüar im 2Gßad)fen. 3im Qt^tner be§ £)eid^grafen ftanb

no(^ ber geleerte 5lBenbtifd§; bie ^ne(^te tüaren in ben 6taE getoiefen, um bort

be§ S[^ie]§e§ ju achten; bie ^ägbe mußten im §aufe unb auf ben SBöben nad§=

feigen, oB X^üren unb ßu!en tool^l öerfd^loffen feien, ba^ nid§t ber 6turm l^inein*

faffe unb Unheil anrid§te. i)rinnen ftanb §au!e neBen feiner grau am genfter;

er l^attc eBen fein 5lBenb6rot l^inaBgefd^lungen; er tüax brausen auf bem ^ei^

getoefen. !^n fjuge toar er l^inauSgetraBt, fd^on frül^ am 5Jlad§mittag
; fpi|e

^fäl^le unb 6äd^e tioll ^lei ober @rbe l^atte er ]§ie unb bort, too ber ^tiä)

eine 6d^toäd§e 5U öerrat^en f(^ien, pfammentragen laffen ; üBeraE l^atte er Seute

angefteEt, um bie $fä!§le einzurammen unb mit ben 6äd^en öor^ubämmen, foBalb

bie glutl^ ben Deid^ gu fd^äbigen Beginne; an bem SGßinM p ^florbtoeften , tt)o

ber alte unb ber neue ^ei^ ^ufammenftiegen, l^atte er bie meiften 5!}lenfd§en l^in=

gefteEt ; nur im 9^otl§faE burften fie tjon ben angettjiefenen ^^lä^en tüeit^en. Da§
^atte er jurüdgelaffen ; bann, öor !aum einer 35iertelftunbe , nag, äergauft, toar

er in feinem §aufe ange!ommen, unb je^t, ba^ €^x nad^ ben SCßinbBöen, tüeld^e bie

in Solei gefaßten 6(^eiBen raffeln machten, Blid^te er toie geban!enlo§ in bie tt)üfte

5^ad^t :^inau§; bie SBanbul^r l^inter i^rer (^la§fd§eiBe fd)lug eBen ad§t. Dag ^inb,

ba^ neben bex 'lUlutter ftanb, ful^r pfammen unb Barg ben ^o:pf in bereu Kleiber.

„6lau§!" rief fie ttjeinenb; „tüo ift mein ßlau§?"

6ie fonnte tüol^l fo fragen; benn bie Wötye l^atte, tüie fd^on im tjorigen

^öT^te, fo aud§ ie^t i^re SBinterreife nid^t angetreten. Derilßater üBerl^örte bie

grage; bie Butter aBer na^m baö ^inb auf i^ren ^rm. ,,^ein (5lau§ ift in

ber ©d^eune," fagte fie; „ba ft^t er tüarm."
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,McixumV' fagte 2Bien!e, „ift ha§ pt?'^

— ,,3a, ha^ ift gut."

i)er §au§]^etr ftanb no(^ am genfter: „@§ gel^t nid^t länger, @t!e!" fagtc

er; ,A*uf' eine öon ben 3)irnen; her Sturm brüdft un§ hk 6d^etBen ein; bic

Sufen muffen angefc^roBen tnerben!"

^uf ha^ SBort ber ^au§frau tt)ar bie ^agb l^inouggelaufen ; man fal^ t)om

3immer au§, tüie i^r hk Mäe flogen; aber ah fie bie klammem gelöft l^attc,

rig il^r ber 6turm ben ßaben au§ ber §anb unb toarf il^n gegen bie genfter,

ha^ ein :paar 6(^ei6en jerfplittert in bie StuBe flogen unb ein§ ber ßid^ter

qualmenb au§lof(^. $au!e mußte felSft ]§inau§, ju l^elfen, unb nur mit ^lotl^

!amen aHmälig hk ßu!en t)or hk ?Jenfter. 51I§ fie beim Söiebereintritt in ha^

§au§ bie Z^nx aufriffen, ful^r eine S5öe l^interbrein , ha^ @la§ unb Silber im
2ßanbf(^ranf burd^einanber üixaien; oben im §aufe über il^ren köpfen gitterten

unb txaä)kn hk halfen, aU hJoEe ber 6turm ba§ ^aä) t)on ben 5Jlauern reißen.

5lber ^auh tarn nic§t tnieber in ba§ 3^^^^^^; ^^^^ l^örte, tok er burd^ hk
S^enne na(^ bem 6taIIe fd^ritt. ,,S)en 6d^immel! £)en 6d§immel, 3[ol^^» 9tafd^!''

So l^örte fie i!^n rufen; bann !am er tüieber in bie 6tube, ha^ ^aax ^erjauft

aber hk grauen klugen leud^tenb. „£)er 3Binb ift umgefprungen!" rief er -—

,

„nad^ ^florbtoeft, auf !§alber 6^ringftut^! .^ein 23)inb; — lüir l^aben fold^en

Sturm nod§ ni(^t erlebt!"

@l!e tüar tobtenblaß getoorben: „Unb 5i)u mußt nod^ einmal l§inau§?"

@r ergriff i!§re beiben ^änbe unb brüdfte fie tüie im ^ram:pfe in hk feinen

:

„2)o§ muß id§, @I!e."

Sie erl^ob langfam i^^re bunMn ^ugen ^u il^m, unb ein :|3aar Secunben

lang fallen fie fid^ an; bod^ toar'S tüie eine @tüig!eit. „3a, §au!e/' fagte ha^

^nh] „{^ tüeiß e§ tüol^I, £)u mußt!"

i)a trabte e§ braußen öor ber §au§t]^ür. Sie fiel il^m um ben §al§, unb

einen 5lugenblidt tnar'S, al§ !önne fie i^^n nid^t laffen; aber aud^ ha^ toax nur

ein ^ugenblidf. „i)a§ ift unfer ^am:pf!" fprai^ ^au!e; „il^r feib ]§ier fidler;

an bie§ $au§ ift nod^ feine ^lutl^ geftiegen. Unb bet' ju ®ott, ha% er anä)

mit mir fei!"

§au!e l^üEte fid^ in feinen Hantel, unb @I!e na^m ein %uäi unb toidfeltc

e§ i^m forgfam um ben§al§; fie tooEte ein äßort fpred^en, aber bie ^itternben

£i)3:|3en öerfagten e§ il^r.

^Draußen tüieberte ber Sd^immel, ha^ e§ tüie S;rom:petenfd^alI in ba§ beulen

be§ Sturmeg l^ineinHang. @l!e tüar mit il^rem ^ann l^inauSgegangen r bie alte

^fd^e fnarrte, al§ ob fie auSeinanberftürjen folle. „Steigt auf, §err!" rief ber

,^ned^t, „ber Sd^immel ift tüie toE; bie Sügcl fönnten reißen." $au!c fd^Iug

bie ^Irme um fein Sßeib: „SSei Sonnenaufgang bin id^ tüieber ba!"

Sd^on tüar er auf fein ^ferb gefprungen ; ha^ 2()ier ftieg mit ben ^orbcr=

laufen in bie §ö^c ; bann gleid^ einem Streitl^engft, ber fid^ in bie Sd^Iad^t ftürjt,

jagte e§ mit feinem üteiter bie Sßerfte l^inunter, in 3^ad^t unb Sturmgeljeut

]^inau§. „5ßater, mein 23aterl" fd^ric eine üöglid^e ^inberftimme Ijintcr iftm

barein: ,Mdn lieber 33ater!"

2[ßien!e toar im ^unfein hinter bcm gortjagcnben leergelaufen; aber fd^on
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nad^ l^unbert ©d^tittcn fttaut^clte fie übet einen @rb:^aufen nnb fiel ^u

^obcn.

3)er ^ncd^t ^oen 3ol^n§ Brachte ba§ töeinenbe ^inb ber ^Uluttei: ptüt!; hk

lehnte am Stamme ber @f(^e, beten S'^^W ^^^^ ^^^ ^^^ -i^ft ^eitjd)ten, unb

ftatrte tüte aBtnefenb in hk 9flad)t l^inaug, in bet i^r 5!Jlann öerfd^tüunben toat;

toenn ha^ SörüHen be§ 6tnrme§ nnb ha^ ferne Matfd^en be§ ^eete§ einen

^ugenBIic! au§fe^ten, fnl^r fie tnie in €>ä)xtä jufammen; i^x tüar je^t, al§ fnc^e

5lEe§ nur, il^n ju öerberBen, unb toerbe iäl§ öerftummen, toenn e§ iljn cjefa^t

l^aBe. Ql^re ^niee gitterten, il^re §aare ^atte ber 6turm gelöft unb trieb bamit

fein 6^iel. „§ier ift ha^ ^inb, ^rau!'' fd^rie ^o^n i^r p; „galtet e§ feft!''

unb hxMk hk ^eine ber 5!Jlutter in ben 5lrm.

„^a§ ^inb? — ^ä) l^atte ^i^ öergeffen, Bienle!" rief fie; „@ott öeraei^'

mir'§/' i)ann l^oB fie e§ an il^re S3ruft', fo feft nur ßieBe faffen !ann, unb

ftür^te mit il^r in hk ^niee: „§err (Sott unb 3)u mein 3efu§, lag un§ ni(^t

äöitttüe unb nic^t 23^aife toerben! 6(^ü|' i^n, o lieber @ott; nur 2)u unb iä), tüir

!ennen il^n attein!" Unb ber 6turm fe^te niäjt mel^r au§; e§ tönte unb bornierte;.

aU foEe bie gan^e 3BeIt in ungeheuerem ^att unb 6d^aE ju ©runbe ge'^en.

„®ei§t in ha^ §au§, fjrau!" fagte Sol^n; ,,!ommt!" unb er !^alf i^nen auf

unb leitete hie SSeiben in ba§ §au§ unb in hit 6tuBe.

^er S)ei(|graf §au!e gaien jagte auf feinem 6(^immel bem £)ei(^e

3U. 2)er f(^male 2Beg tuar grunbIo§; benn hie Sage öor'^er tüax unermeßlicher

3^egen gefallen; aber ber naffe faugenbe Mei f(^ien gleic^too^I hie §ufen be»

2]^iere§ nic^t 3u l^alten, e§ toar al§ ^ätte e§ feften 6ommerboben unter ft(^.

3Sie eine toilbe 3agb trieben hie SGßoüen am §immel ; unten lag hie tüeite ^arf(§

tüie eine uner!ennbare, t)on unruhigen Schatten erfüEte SCßüfte; t)on hem JIBaffer

l^inter bem 2)ei(^e, immer ungel^eurer, !am ein bum:pfe§ I^ofen, al§ muffe e^

alle§ Rubere öerf(jungen. „S5ortt)ärt§, 6(^immel!" rief §au!e; „tüir reiten

unferen fi^limmften 9litt!"

S)a !lang e§ toie ein 2^obe§fd)rei unter ben §ufen feine§ üloffe§. @r xi%

ben 3ügel gurütf; er fal^ fi(^ um: il^m jur Seite bid^t über bem SSoben, l^alb

ftiegenb, l^alb t)om Sturme gef(^Ieubert, 30g eine Sd^ar t)on toeigcn ^ööen,

ein l^ö]^nifd§e§ ©egader au§ftogenb; fie fu(i)ten Si^u^ im ßanbe. (^ine t)on

i^nen — ber ^onb f(I)ien flüchtig bur(^ hie 2BoI!en — lag am 2[ßeg jertreten

:

bem 3fleiter toar'g, al§ flattere ein rotl^eg ^anb an i^rem §alfe. „6;iau§!" rief

er. 3[ßar ba§ 2öien!e'§ armer 6Iau§? §atte er Uo% unb üteiter erfannt unb

fid^ hei i^nen bergen tooEen? — £)er Leiter tougte e§ nii^t. „S5ortoärt§!" rief

er toieber, unb fc^on ]§ob ber Schimmel ju neuem Ütennen feine §ufen, ba fe^te

ber Sturm :pl5|li(^ au§, eine SLobtenftiHe trat an feine Stelle ; nur eine Secunbe

lang, bann !am e§ mit erneuter 2But]^ jurüd; aber ^enfd^enftimmen unb t)er=

loreneg §unbe=®ebell tnaren in^tüifc^en an be§ 9?eiter§ Dl^r gefc^lagen, unb al§ er

rü(fn)ärt§ na(^ feinem i)orf ben ^o:pf tüanbte, erlannte er in bem ^onblid^t, ba§

Ifterborbrat^, auf ben Sößerften unb öor ben Käufern ^enfd)en an l^od^belabenen

äßagen um:^er :öantirenb; er fa^, loie im ginge, nod^ anbere 2ßagen eilenb naä)

hex ^eeft hinauffahren ; ©ebrüE t)on 9iinbern traf fein O^r, hie auö ben toarmen

Ställen nad) bort hinaufgetrieben tüurben. ,,@ott ®an!! fie finb haM, fi(|
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unb itjx 35ie6 ju retten!" tief e§ in i^m; unb bann mit einem 5lngftf(^tei

:

„^ein mihi mdn ^inb! — ^ein, nein; auf unfexe SCßexfte fteigt ha^ äöaffer

nic^t'/'

W)a nur ein ^ut^enblic! toax e§; nur tüie eine SSifton floc^ 5lEe§ an i^m

t)or6ei.

@ine fm*(^t6are S5öe !am Brüllenb öom ^eer l^exüter, unb i^r entge(^en

[türmten Uo% unb Gleiter ben fi^malen 5l!t jum £)ei(^ ^^inan. 51I§ fie oben traten,

fto:ppte §au!e mit (S^etüalt fein ^ferb. Wbn too tüat ba§ 5!}leei:? 3Bo 3et)et§=

fanb? 2ßo BlteB ba§ Ufex bxüBen? — — 5^ux SSexge öon SGßaffex fa^ ex t3ox

fi(^, hk bxäuenb gegen ben näc^tlid^en §immel ftiegen, bic in bex fuxc^tBaxen

Sämmexung fidj übexeinanbex ju t^üxmen fuc^ten unb üBex einanbex gegen ba§

fefte Sanb f(^lugen. ^it tDeifeen ^xonen !amen fie ba^^ex, l^eulenb , aU fei in

i:§nen bex 6c^xei alle§ fuxi^tBaxen 9iauBgetl^iex§ bex Sßilbnife. ^cx 6(^immel

f(^Iug mit ben S5oxbex!^ufen unb f(^nob mit feinen ^flüftexn in ben ßäxm ^inau§

;

ben Leiter aBex ttjoEte e§ übexfallen, aU fei !^iex alle ^lenf(^enma(^t ju @nbe;

al» muffe je^t hk 3^a(^t, bex 2;ob, ha^ 5^i^t§ l^exeinBxed^en.

£)o(^ ex Befann ftc§ : e§ iuax ja 6tuxmftutl^ ; nux l^atte er fie felbft noc^

nimmex fo gefeiten; fein SÖßeib, fein ^inb, fie fa^en ftd^ex auf bex l^ol^en Sßexfte,

in bem feften ^aufe; fein 3)ei(^ dbtx — unb tok ein Stolj flog e§ i!^m buxd^

bie SSxuft — bex §au!e = §aienbei(^ , tüie il^n bie fieute nannten, bex motzte

je^t Betüeifen, tüie man £)ei(^e Bauen muffe!

^Bex — tt)a§ h)ax ba§ ? — @x l^ielt an bem SOßintel 5töifd)en Beiben 3)ei(^en

;

tüo toaxen hk ßeute, bie ex l^iel^ex gefteHt, bie l^iex bie 2ßa(^t ju l^alten l^atten? —
@x Blitfte nad) 5'loxben ben alten ^ei(i) l^inauf; benn audj boxt^in ^atte ex

©in^elne Beoxbext. SGßebex l^iex no(^ boxt öexmot^te ex einen ^enft^en ju ex«

Blidten; ex xitt ein «Stüdt ^inau§, aBex ex BlieB aHein; nux ha^ SDßel^en be§

6tuxme§ unb ha^ SSxaufen be§ 5!Jleexe§ Bi§ :^inau§ in unexmeffene ^exne fd^lug

betäuBenb an fein £)^x. @x tnanbte ba§ ^fexb juxüd; ex !am tokhn ju bex

öerlaffenen @(fe unb lieg feine klugen Iäng§ ber £inie be§ neuen 2)ei(^e§ gleiten;

er cr!annte beutlii^: langfamer, tüeniger gettjaltig roEten l^iex bie SßeEen l^ex^

an; faft f(^ien'§, al§ töäxe boxt ein anbex äßaffex. „Dex foE fc^ou ftel)cn!"

muxmelte ex, unb toie ein ßad^en ftieg e§ in i^m l)erauf.

^Ber ha§ Saiden Verging i^m, al§ feine S5Iic!e Ineiter an ber ßinie feinet

^eic§§ entlang glitten : an ber ^^lorbtüeftedte — toa§ tnar ba§ bort ? @in bun!ler

Raufen ttjimmelte burc^einanber ; er fa:^, tnie e§ fi(^ emfig rül)rte unb brängte —
!ein S^Jeifel, e§ tüaren Menfi^en! '^a^ tDoEten, tüa§ arbeiteten bie- ie^t an

feinem Deid) ? -— Unb fd^on fagen feine 6:|3oren bem 6d}immel in ben SKeidjen,

unb ha^ linier flog mit il^m baf)in; ber 6turm tam oon ber ^reitfeite; mit=

unter brängten bie SBöen fo getüaltig, bog fie foft Dom 2)eid)e in ben neuen

.^oog ^inabgcfd^leubcrt tnären ; aBer üiog unb 9fieiter tüugten, too fie ritten. 6d)on

gctoa^rte $au!e, bag tnol^I ein :paar S)u^cnb 5!}ienfd}en in eifriger 5lrBeit bort Bei=

fammen feien, unb fd)on fa() er beutlid^, ha% eine ÜHnne quer burd& ben neuen

3)cid) gcgraBcn tDar. ©etDaltfam ftoppte er fein $fcrb: „.?)alt!" fd^rie er; ,MU\
2SJa§ treiBt 3^r ^ier für 3:eufel§unfugr'

8ie l^atten in 6d)red bie Spaten rul^en laffen, al§ fie ouf einmal ben 3)eit^=
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gvQf unter fi(^ cjetoal^xten
;

feine äöotte fiatte ber 6turm tl^nen zugetragen, unb

er fa^ tüol^I, baß mel^rere i^m ju anttüorten ftreBten ; aBer er getoal^rte nur i^re

l^cftigen (SJeBörben; benn fie ftanben 5lEe i^m ^ur Sin!en, unb tüa§ fie )>ra(^en,

nal^m ber Sturm l^intoeg, ber l^ier brausen je^t bte 5!Jlenf(^en mitunter toie im

Xaumel gegen einonber tüarf, fo ha^ fie fid^ hi^i ^ufammeufd^arten. §au!e

mag mit feinen xa\^tn 5lugen bie gegrabene 9linne unb ben 6tanb be§ 25ßaffer§,

ha^, tro| be§ neuen $rofiIe§, faft an hk |)ö!§e be§ £)eid§§ l^inauf!(atf(^te

unb '^0% unb üleiter ül6erfpri|te. 5^ur no(^ a^^i^ Minuten 5lr5eit — er fa!^ e§

tool^I — bann hxaä) hk ^od^ftutl^ bur(^ hk Uinm unb ber §au!e = §aien!oog

tüurbe t)om ^eer Begraben!

2)er i)eid^graf tninfte einem ber 5lrBeiter an hk anbere 6eite feine§ $Pferbe§.

„51un, fo f:pri(^!" fd^rie er, „tt)a§ treibt 31§r l§ier, tva^ foE ha^ l^eifeen?"

Unb ber 5Renf(^ fc^rie bagegen: „2Bir foHen ben neuen ^eid^ bur(^fted§en,

§err! bamit ber alte ^zx^ nic^t Brid^t!"

„2Ba§ fottt ^fixr
— „S)en neuen £)eid§ burd§ftei^en!"

„Unb ben ^oog t)erf(^ütten ? — SSeld^er Teufel ^at @ud§ ha^ Befohlen?"

,,%in, §err, !ein S^eufel; ber @et)oEmä(^tigte Die $peter§ ift l^ier getnefen;

ber ^at'§ Befohlen!"

Der S^^^ ftieg htm '^dkx in bie klugen: „^ennt ^Iftr mxä)V' fc^rie er.

„S[Bo idö Bin, ]§at Die ^eter§ nid§t§ ^u orbiniren! gort mit @u(^! 5ln @uere

$Iä|e, too id§ @u(^ ^ingeftettt
!"

Unb ba fie zögerten, f:|3rengte er mit feinem 6d§immel ^toifd^en fie: „gort,

äu Euerer ober be§ ^eufel§ Großmutter!"

„§err, ^ütet @ud§!" rief ßiner au§ bem Raufen unb ftieß mit feinem 6:|3aten

gegen ha^ tüie rafenb ftd§ geBärbenbe %f)kx; aBer ein §uff(|lag fd^Ieuberte ii^m

ben 6:|Daten au§ ber §anb, ein 5lnberer ftürgte 3U SSoben. £)a ^Iö|Ii(j§ erl^oB

ft(^ ein 6(^rei au§ bem üBrigen Raufen, ein 6(^rei, tt)ie il^n nur hk 2^obe§angft

einer 5Jlenf(^en!el^Ie 3U entreißen :pflegt; einen ^lugeuBIid tüar 5lEe§, aud^ ber

Deid§graf unb ber 6d§immel tük gelähmt; nur ein 5IrBeiter l^atte gleid§ einem

SGßegtüeifer feinen 5lrm geftred^t; ber tt)ie§ nad§ ber 5Jlorboftedfe ber Beiben £)ei(^e,

bort tt)o ber neue auf ben alten ftieß. 9lur ha^ S^ofen be§ 6turme§ unb ha^

ütaufd^en be§ 20ßaffer§ tnar ^u l^ören. §au!e brel^te fid) im Sattel: tnaS gaB

ha^ bort? Seine klugen tüurben groß: „§err Gott! @in S5ruc§! @in S5rud§

im alten '^eiä^V

„@uere 6(^ulb, Deic^graf!" fc§rie eine Stimme au§ bem Raufen: „ßuere

Sd§ulb! 5^e5mt'§ mit t)or Gottes 2:^ron!"

§au!e'§ 3ornrot!^e§ 5lntli^ toax tobteuBIeid^ getüorben; ber 5!Jlonb, ber e§

Befd^ien, fonnte e§ nid)t Bleid^er mad^en; feine 5Irme l^ingen fi^Iaff, er toußte

!aum, ha^ er ben Sügel l^ielt. 5IBer an^ ha^ tüar nur ein ^lugenBIid; fd§on

rid^tete er fidö auf, ein ]^arte§ Stöl^nen Brad§ au§ feinem ^unbe; bann tüanbte

er ftumm fein 5pferb, unb ber Sd)immel fd^noB unb rafte ofttt)ärt§ auf bem
£eid^ mit il^m bal^in. £)eö 3fleiter§ fingen flogen fd§arf nad§ allen Seiten; in

feinem ^o))fe toül^Iten hk Gebaute: 2Ba§ l^atte er für Sd^ulb t)or Gotte§

2;^ron äu tragen ? — Der Durd^ftid§ be§ neuen £)eid§§ — üielleid^t, fie l^ätten'g



S)er ©d^immelreiter. 201

fertig geBrad^t, tüenn et fein §alt ntd^t gerufen l^ötte; aber — e§ toax nod§ eing,

unb e§ f(^o6 i^m l^et§ au ^erjen, er tougte eg nur ju gut — int öorigen

Sommer, l^ätte hamaU Ole ^eter§' Böfe§ ^aul i^n nid^t ^urüdtgel^Qlten — ha

Iag'§! @r aEein l^atte bie 6(^tüäd§e be§ alten £)eid§§ erfonnt; er ^öttc tro^

allebent ha^ mm 2Ber! BetreilBen muffen: „^era* @ott, ja i^ Befenn' e§/' rief

er plö^Iid^ laut in ben Sturm ]^inau§, ,,i^ l^aBe meine§ 5(mte§ fd^Ied^t ge=

toartet!"

3u feiner Sin!en, bid^t an be§ ^ferbeg §ufen, toBte ba§ 5Jleer; öor i^m,

unb ie|t in boEer ginfternig, lag ber alte ^oog mit feinen 2Berften unb ]^eimat]^=

Ii(^en .g)äufern; ba§ bleiche §immeMi(^t triar töHig auggetl^ön; nur t)on einer

6teEe Brad§ ein Sit^tfd^ein burd§ ba§ Dun!el. Unb tüie tin SLroft !am e§ an

be§ ^lanne§ ^er^; e§ mußte t)on feinem §au§ ]§erüBer fd)einen, e§ toar i^m
tt)ie ein (S^rug t)on SQßeiB unb ^inb. @ottIol6, bie fagen fidler auf ber l^ol^en

SBerfte! £)ie 5lnbern, getoiß, fie tüaren fd^on im ©eeftborf broBen; t)on bortl^er

fGlimmerte fo biel ßid^tfd^ein, tt)ie er niemals nod^ gefeiten l^atte; ja felBft ^o^
oBen au§ ber ßuft, e§ mochte tüol^l öom ^ird^tl^urm fein, Brad^ foId)er in bie

^lac^t ]^inau§. „<E>k toerben 5lEe fort fein, 5lEe!" f:prad§ §au!e Bei fid) felBer-

„freiließ auf mancher 2Berfte ttjirb ein §au§ in Slrümmern liegen, fd^Ied^te ^al^re

tüerben für hu üBerfc^tDemmten Rennen !ommen; ©iele unb Sd^Ieufen ju repa=

riren fein ! SOßir müffen'g tragen, unb id) toiü l^elfen, aud^ benen, bie mir ßeib§

get!§an; nur, §err, mein @ott, fei gnöbig mit un§ ^enfc^en!"

Da toarf er feine klugen feittüärt§ nad§ bem neuen ^oog; um il^n fd§äumtc

ba§ 5[fleer; aBer in il^m lag e§ tüie näd^tlid^er fjriebe. @in untoiEfürlid^es

^aud^jen Brad§ au§ be§ 9leiter§ SSruft: „^er §au!e=§aienbeid§ , er foE fd^on

galten; er ttjirb e§ nod§ naä) l^unbert ^a^ren t^un!"

@in bonnerartige§ Sflaufd^en ju feinen güfeen toedit il^n au§ biefcn 2^räumen

;

ber 6d§immel tooEte nid§t me!§r t)orU)ärt§. 3Ba§ toax ba§? ~ 2)a§ $Pferb

fprang gurüd^, unb er fül^Ite e§, tin Deid^ftüdt ftür^te t)or il^m in hk SEiefe. @r
riß bie 5lugen auf unb fd^üttelte aEe§ 6innen tion fid) : er l^ielt am alten ^tiä),

ber 6d^immel I)atte mit ben SSorber^ufen fd^on barauf geftanben. UntoiEfürlid^

riß er ha^ $ferb prüd; ha f(og ber Ie|te Söolfenmantel t)on bem 5]^onb, unb

ha^ milbe öeftirn Beleud)tete ben @rau§, ber fd)äumenb, jifd^enb öor il^m in bie

2^iefe ftürjte, in ben alten ^oog l^inaB.

SGßic finnlo§ ftarrte ^anh barauf !^in; eine Sünbflut!^ tt)ar'§, um 2^l)icr'

unb 5!Jlenfd§en ju öerfd^lingen. 3)a Blinfte tüieber i^m ber ßid)tfd^ein in hie

5lugen; e§ tioax berfelBe, ben er öorl^in getnalirt l^atte; nod^ immer Brannte ber

auf feiner Söerfte ; unb al§ er jc^t ermutl^igt in ben ^oog l^inaBfa)^ , gctüal^rte

er tüo^l, ha^ hinter bem ftnnöertnirrcnbcn Strubel, ber tofcnb bor il)m l^inaB«

ftürjte, nur nod) eine Streite öon cttija l^unbert 6d^ritten üBerf(utl)ct ttjar;

bal)inter !onnte er beutlid^ ben SCßeg erlenncn, ber Uom ^oog l^eran fül^rte. @r

fa^Ö iioc^ meT^r: ein SÖßagen, nein, eine ^tüeiräberige ß^arriole !am ttjie toE gegen

ben £)cid^ ^erangcfal^ren ; ein SBeiB, ja anä) ein .^inb fagen barin. Unb je^t —
tüar ha^ nid^t ha^ !reifd^enbe ©eBeE cinc§ fleinen ^unbe§, ha^ im 6turm
t)orüBerf(og? ^Emäd^tigcr ©ott! Sein SQßeiB, fein .^inb tüaren e§; fd^on !amcn

fie bid^t l)eran, unb bie fd^äumenbe Söaffermaffe brängte auf fie ju. @in 6d)rei,
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ein 33cr5tT3eif(ung§fc^tci hxaäj au§ ber SSxuft be§ 9tettet§: ,,@I!e!" fi^tie er;

„Ulfe! Surütf! 3utütf^''

5l6er 6tutnt imb 5!Jleer ttjaren ni^t BartnT^etjtg, tT§t SoBen gexttjel^te feine

SBorte; nnr feinen 5!JlanteI ^atte ber 6tuxnt erfaßt, e§ ]§ätte i^n 6alb öom ^ferb

l^eraBqeriffen; unb bQ§ gu'^rtüer! flog ol^ne 5lnfenthalt ber ftürjenben glutl^ ent=

gegen. 2)a fa^ er, ba^ ba§ Söeib tüie gegen i^n l^inauf bie 5lrme ftre(fte.

,g)atte fie if)n ernannt? §atte bie Se^nfui^t, bie 2;obe§angft nm i^n fie an§

bem ftcf)eren §au§ getrieben? Unb je^t — rief fie ein le^te» SBort iijm

3u? — 2)ie fragen fnl^ren bnr(^ fein §irn; fie blieben of^m ^Inttüort: t)on il^r

3u i^m, t)on i^m jn il^r tüaren bie 3Borte att' öerloren; nnr ein SBranfen toie

t)om äöeltenuntergang füttte il^re Dl^ren unb ließ feinen anbern Saut l^inein.

„^ein^inb! D @l!e, o getrene @I!e!" f(^rie §au!e in ben 6tnrnt l^inang.

5)a fan! auf§ 5^en' ein großes Stütf be§ ^ei(^e§ öor i^nt in hk Xiefe, unb bonnernb

ftürjte ha§ 50^eer fid§ ^interbrein ; noc^ einmal fal^ er brunten ben^o:|)f be§ ^ferbe§,

hk ^äber be§ @efäl^rte§ ou§ bent toüften ©räuel ent:|3ortan(^en nnb bann qnirlenb

barin untergel^en. ^ie ftarren klugen be§ 9^eiter§, ber fo einfam anf bent ^eit^e

]§ielt, fallen toeiter ni(^t§. „^a§ @nbe!" f^rai^ er leife t)or ftd^ ]^in; bann

ritt er an ben 5lbgrunb, tno unter il^nt hk SQßaffer, unl^eimlii^ raufd^enb,

fein ^eimatl§§borf ju überftut!§en begannen; no(^ immer faT^ er ba§ ßic§t t)on

feinem §aufe fd^immern; e§ toar ifjm toie entfeelt. @r ri(i)tete fi(^ ^oä) auf

unb ftieß bem Schimmel hk 6:|3oren in hk Sßeid^en; ha^ %ljkx Bäumte ft(^,

e§ 5ätte fi(^ faft üBerfd^lagen ; aBer bie ^raft be§ ^anne§ brüdte e§ l^erunter.

„35ortr)ärt§!" rief er no(^ einmal, toie er e§ fo oft gum feften ütitt gerufen

^atte: „§err (Sott, nimm mi(^; öerfiJ^on' bie 5Inbern!"

^loä) ein 6:porenfti(^ ; ein ©d^rei be§ §immel§, ber 6turm unb 3Gße]D[en=

Braufen üBerfi^rie; bann unten au§ bem ^inaBftür^enben 6trom ein bum|)fer

6d)aE, ein furjer ^am^jf.

£)er ^onb ]di\ leud^tenb au§ ber ^öi^e; aBer unten auf bem £)eic^e toar

fein ßeBen mel^r, al§ nur hk toilben SS^affer, hk Balb ben alten ^oog faft ööHig

üBerflut^et l^atten. 5^o(^ immer aBer ragte hk 3ßerfte üon |)aufe §aien'S §of=

ftatt au§ bem <Bä)'maU fieröor, noc^ fd^immerte t)on bort ber Si(^tf(^ein, unb tjon

ber ©eeft l§er, too bie Käufer aEmälig bunfel tüurben, toarf nod^ hk einfame

ßeu(^te au§ bem ^ird)t!§urm i^re jitternben ßid^tfunfen üBer hk fc^äumenben

mUm,"

£)er ßr^äl^ler fc^toieg ; i^ griff nad§ bem gefüllten @Iafe, ha^ feit lange t)or

mir ftanb; aBer i^ führte e§ nid^t 3um ^unbe; meine ^anh BlieB auf bem

%iiä)z ru^en.

„S)a§ ift bie @efd§i(^te t)on §aufe gaien," Begann mein fBixii} nod^ einmal,

„toie i(^ fie nad) Beftem SGßiffen nur Berid)ten fonnte. greilid^ hk SÖ3irt]^fd§ afterin

unfereS ^ei(^grafen toürbe fie ^l&nen anber§ erjäl^It l^aBen; benn auc^ ha^ toeiß

man ju Berid)ten: jeneg tneiße 5^ferb§gerippe ift naä} ber ^^lutl^ toieberum, toie

t)ormal§, im ^onbenf(^ein auf 3et)er§]^allig ju fe'^en getoefen; ba§ gan^e ^orf
tüiU e§ gefe^^en ^aBen. — 60 öiel ift fi(^er: gaufe §aien mit SlBeiB unb ^inb
ging unter in biefer glutl§; nid)t einmal i^re ©raBftätte ^aV x^ broBen auf
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bem äixä)^o^ finben !önnen; bic tobten ^öt^er tüctben öon bcm Q^ftrömcnben

Sßaffer burc^ ben S3xu(^ in§ 5D^eer l^inougcjetrieBen unb auf beffen ©runbe
aUmälic; in i^re llx6eftQnbt!^etIc aufgelöft fein — fo i^aBen fie ^ul^e öor ben

9}lenf(^en gel^abt. 5l6et bet ^antc-^aunhziä) ftel^t nod^ ie^t nad^ l^unbett

3a:ö^-en, unb toenn 6ie morgen ofttoäxt§ na(^ ber 6tabt teiten unb hk fjolhe

6tunbe Umlüeg nid^t fd^euen tüoUen, fo toexben Sie i^n unter ben ©ufen 3^re§

^Pfexbe^ l^aben.

5[)ex 5Dan!, ben einftmal§ ^eöe 5}lannex§ bei ben @nMn feinem @xBauer

öexfpxod^en Tratte, ift, toie 6ie gefeiten l^aBen, auggebliebcn; benn fo ift e§, öerr:

bem 6o!rate§ gaBen fie ein ©ift ju trin!en unb unferen §errn ß]^riftu§ fd^fugen

fie an ha^ ^reuj! ^a§ gel^t in htn legten Seiten nid&t mel^r fo leidet; ober —
einen ®ett)alt§menfd§en ober einen Böfen ftiernadtigen ^Pfoffen jum ^eiligen, ober

einen tüd^tigen ^exl, nux toeil ex un§ um ^o^fe§länge übextüad^fen toax, jum
Spu! unb 5lod)tgef:pcnft 3u mad^en — ha^ gel^t nod^ alle Slage."

5ll§ ha^ exnftl^afte Männlein ha^ gefagt :§atte, ftanb e§ auf unb ^oxd^te nad^

bxaugen. „@§ ift boxt ettt3a§ anbex§ getüoxben/' fagte ex unb gog hk 3[ßoEbedte

t)om genftex; e§ toax l^eHex Monbfd^ein. „©e^t nux/' ful^x ex foxt, „boxt

fommen hk @et)oEmöd^tigten pxüd^; aber fie jerftreuen fid), fie gelten nad^

-Öaufe; — brüben am anbexn Ufex muß ein 35xud^ gefd^e^en fein; ha^ Sßaffer

ift gefaEen.'^

^ä) Wäk neben il^m l§inau§ ; hk genftex l^ier oben lagen über bem ülonb

bc§ ^'^cic^eg; e§ toar, toie er gefagt l^attc. ,3d) nal^m mein ®Ia§ unb trau! hen

Mt: ,r§aben Sie £)an! für biefen 5lbenb!" fagte id^; „id^ benf , tüir !önnen

rubig fi^Iafen!''

„^a§ Itönnen töir;" entgegnete ber üeine $err; „id^ h)ünfd()e tjon §er§en

eine töo^lfd^Iafenbe ^ad§t!"

SBeim §inabge!^en traf iä) unten auf htm glur ben ^eid^grafen ; er

ttJoHte nod§ eine ^arte, bie er in ber ©d§en!ftube gelaffen l^atte, mit naä) §aufe

nehmen. ,,5IEe§ Vorüber!" fagte er. „5Iber unfer Sd^ulmeifter l^at 3[^nen tüol^I

f(^ön tüa§ tod% gemad^t; er geT^ört ju ben 5Iuf!lärern!''

— ,Mx fd)eint ein tjexftänbigex ^Jlann!"

„3a, \a, gelt)i§; abex Sie !önnen3[^xen eigenen fingen bodf) nid^t migtxauen;

unb brüben an ber anberen Seite, id^ fagte e§ ja t)oxau§, ift bex3)eid^ gebxod^en!"

3d§ äudtte bie 5ld^fe(n: „£)a§ muß befd^lafen toexben! ©ute ^aä)i, §exr

3)ei(^graf!"

ßr ladete: „@ute 9lad)t!"

5lm anbern Morgen, beim golbenften Sonnenlid^te , ha^ über einer

tücitcn S]extt)üftung aufgegangen tüax, xitt iä) übex ben §au!e = $aien = 2)eid) jur

Stabt l^inuntex.
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S5on

II.

5ltl6ett. Slnfa'^rt. OertUd^c unb "^iftorifc^e ©Uebcrung Slf^cnS. 5luf|(^toung ber ©tabt.

föefettjd^aft. 2)ie SSebölferung unb i^^r %xdUn. 3)a§ alte Slt'^en im neuen. S)ie 5l!to)3olt§.

SCßet ftd§ 3ut 6ee ben atl^emfi^en ©eftaben nöl^ext (fei e§ tta(^ ad§tunbt)ter3tg=

ftünbiger UeBetfa^tt t)on SSrinbift, fei e§ am öiexten ^age feiner 5Ibteife tion

Xtieft obet 9^ea:|)el) , finbet l§inlängli(^ ^uge ^nx 6amtnlung unb 35orBereitun(|

auf bie ben!tt)ütbicjen ©inbtüde, tüeli^e feiner toarten. ^a§ ber ^fJeifenbe Bigl^er

gefeiten ^at auf feiner Sflunbfal^rt um ben ^e][o:|3onne§ , bot ber ^l^antafie nur

tuenig 5ln!nü:|)fung§^un!te. 3n ha§ Blaue ^eer ftnienbe SSergmaffen mit mannig=

faltigen 5ßorf:^rüngen unb prücftretenben @i|)feln, gelb unb rötl^Iii^, ober t)iel=

farbig in ber SSeleud^tung , l)ioIett, :^ur:purn, au(J§ bunM, je na^ htm 6tanb

ber 6onne, aber Idijl unb untoirtl^lic^, meift o!^ne ieglic^e @:|3ur t)on SSetool^nung

ober 5lnbau, mel§r brol^enb unb abtoel^renb.

Wan fragt fi(^, toie innerl^alb fo raul^er 6d§ale ein fo t)ielgeftaltige§ ßeben,

toie bie l^eEenif(j^e Kultur, ertoat^fen unb augreifen !onnte.

£)a enttoitfelt ft(^ au§ ber 5lnf(^auung balb ha§ erfte l^iftorifc^e @rinnerung§=

bilb. Un§ !ommt in ben 6inn, ha% ja faft aUe älteften, Ieben§fäl^igen ^eixm

grie(^if(^er 5lnfiebelung fi(^ nid^t unmittelbar am offenen 6(^au:pla| be§ 5D^eere§,

fonbern in einer getoiffen Stille unb Siii^üi^gejogenl^eit, gleid)fam öon innen ]^er=

au§ gebilbet l§aben, toie bk ^eEenen auf il^rer Söanberung feiber erft tom
SSinnenlanb pm ^eere l^erabgeftiegen finb. ^a^u !amen hk ^uftänbe be§

gauftred§t§ jur ©ee , be§ ßorfarent]^um§ , toeli^e in ben 5lnfängen griec^ifd§er

^efd§i(^te l^crrfi^ten unb loä^renb be§ Mittelalter^ eine gtoeite, nod^ l^eute nii^t

gel^obene @ntt)öl!erung ber Meere§ufer l^erbeigefül^rt ^aben.

£)iefe SSeobac^tungen finben fofort il^re 5lntoenbung auf 5(t]^en unb fein

SSerl^ältnig jur Mfte, toeli^e nun aEmälig in unferen @eftc§t§!rei§ getreten ift.

äöir finb auf ber §öl§e ber ßanbenge t)on 6alami§ , ba§ \iä) jur Sin!en

felfig em^ort-^ürmt. 5Die üeine 3nfel mit i^rem Seud^ttl^urm , an toeld^er toir
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na^e tJoxBeifaöten , ift ^ftjttaleia, too bk ©belften bei; ^erfer in jener tt)elt=

^iftotifc^en Seefd&Iac^t iftre Ie|te S^tPu^^t fud)ten. 60 Begxügt un§ 5ltti!a, nod^

e^e tDtr ba§ ßanb Betreten, mit einer feiner ru^^ntreid^ften ßrinnernnc^en.

5Die fruditbare @Bene t)or un§, ein tiefet, fanft auffteigenbeg ^ei^tec!, totrb

t)on ben öier, im Vorigen 5lbf(^nitt d§ara!teriftrten SSerg^iigen umrahmt: mä)
xndMxi^ : $arne§ nnb ^entelüon, re(^t§ §^metto§, ber ^ori)baao§ jur Sin!en.

^ie ganje 5lufmer!fam!eit be§ al^nenben, fel^nenben S5lirfe§ aBer feffelt nun
im 5}littelgrunbe ber @T6ene eine (5Jru^:^e fd)arf gejeid^neter , fid§ terfd^ieBenbcr

§ö^en, im öejammtBilbe einer gelagerten 6^1§inj niä)i nnö^nlid^, mit §au^t=

unb f(ie§enber ülütfenlinie, dl^nlid^, toie ^apxi, ha^ fd^önfte @ilanb ^talien^, fid^

au§ bem ^eere l§eBt. i)ie (Sinfottelung be§ 9f{ü(!en§ aber trägt einen auffaEen=

ben 6d6mutf, beffen @r!ennen ha^ §erä ^ö^er tlop^m madjt. Deutlid^, tro^ ber

Entfernung ton mel^r aU einer geogra^l^ifd^en ^eile, er^^ekn fid^ in l^ellgolbigen

Sönen 5!JlarmorfäuIen, barauf @eBäI! unb ©ieBel: ber ^part^enon auf ber 5l!ro=

^oli§ t)on ^It^en.

Vorläufig Bleibt un§ nid^t S^tt, tüeitere Üiätl^fel jener atl^enifd^en Sp^inj

5u löfen: ein ^Dkftenhjalb, 6i§]§er terbecft t)on ben ^angenförmigen geI§t)orf:prüngen

be§ attifd^en gafen§, taucht t)or un§ auf, unb Bereite fahren tüir in ben $iräud

ein. Eine glottiEe t)on S5ar!en üBerfäEt un§ ; im ^n ift ba§ SSerbedt :piratenartig

geftürmt unb t)on einer 6d^ar burd^einanber toBenber unb fd^reienber 50^enfd^en

erfüllt, ^iefe für ben ^^leuling aufregenbe, an fid^ ^armlofe 6cene — e§ gilt

ben SSor^ug, unfer (5^e:pädt an§ Sanb 3U fal^ren — inieberl^olt fi(^ in aEen großen

Öäfen be§ Oriente. §ier ift e§ nid&t toeniger turBulent loie im golbenen §orn
3u (5;onftantino|)eI. 3[ßir treffen mit ^ul^e unfere Entfd^eibung unb fal^rcn an§

2anb. SÖßeld^' tin @elt)immel auf ber glatten, tiefBIouen gläd^e be§ §afenBedfen§

unb brüBen am 6aume be§ Cluai§ ! SCßelc^' ein Umfd^toung feit fünfzig ^al^ren

!

^amal§, fo Berid^ten ^lugenjeugen, na^ SSeenbigung be§ grei:öeit§!riege§, Bebedften

ha^ Ufer ein ^o^ttgeBäube, ein :paar S5retter!§äufer, hu al§ ©(^en!en bienten unb

ha^ jerfd^offene ^lofter ©t. 6:ptribon; auf ber oben SCßafferfläd^e fd)au!elten fid^

hk ^ötjen; !aum eine S5ar!e toar gu fe^en. £)a§ ^lufBlü^en be§ Präu§ feit

jener Seit ift einjigartig unb nur mit amerüanifd^en 3"ftönben öergleid^Bar.

flaggen aller 9^ationen U)e!^en auf ben ©(Riffen; ber $piräu§ ift einer ber Beften

§äfen ber 5ßelt unb Be^erBergt ^rieg§bam:pfer, $Pa!etBoote öon jebem ^^iefgang.

Eine fauBere ©tabt öon 30000 ßintool^nern , gel^oBen burd§ ha§ mannigfaltige

Xerrain, fteigt in 5I!^eaterform em:^or.

35om $iräu§ fü!§rt eine ©ifeuBa^n in fünf^e^n ^Ulinuten nad§ 5ltl^en. , SOßir

rollen ber ^etro:pole in rafd^em gi^^^'^er! entgegen. Unfer gal^rtoeg läuft auf ben

ie|t unftd^tBaren tieften ber nörblid^en langen ^auer, loeld^e im 5lltertl)um mit

einem ^parallelen 3Cßer!e 5lt^en imb ben §afen $iräu§ ju einer gewaltigen 2)oppcl=

ftabt jufammenfd^miebete. @ine unfrud^tBare 3onc mit l^artem ©ecgraS, tucld^c

)x>ix ,^uerft burd^fd^neiben , erinnert un§ baran, ha^ ber l^eutigc ^afcn erft burd§

^nfd^toemmung mit htm ^eftlanbe öertoad^fen ift. 6in 5lu§läufer bc§ Berühmten

OeltoalbeS nimmt un§ ein ©tüdt SCßegcy auf, feinBlättcrige , graue ßauB«

honen auf fnorrigen, t)om ^Iter geBorftenen, burd^toad^fcncm jelfen gleid^enbcn

©tämmen.
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^Hmölig ^aUn fic^ bie ^öficn in bem äöanbelBilb au unferer ^tä^kn au§=

cinanbcrgetl^cilt. SDct mittlere, altarä^nltd§ eTn:potn3ad^fenbe / trägt eine fäulen=

^cfd§mü(fte ^Jlarmorfagabe mit borf^ringenben i^Iügeln, bie $pro:pt)Iäen, ha^ gaft»

liä)e geftt^or ber 5l!ro:poH§, l^inter tüelc^em fi(^ ^artT^enon, @re(^t^eu§tem:pel

unb anbere $errli(^!eiten Bergen. 2)en !ül^nen I^afelBerg flonüren rec^t§ unb Iin!§

3U)ei S3crgpt)ramiben, ßt)!aBetto§ unb 5^^mp^enl^ügel. ^ebe biefer §öt)en

t)er!ünbet f(^on t)on ferne eine ber brei §aupte^od§en, tr)el(j§e hu (Sefc^ii^te 5lt5en§

16i§ auf hen l^eutigen iag burd^Iaufen l^at. $rebigt hk 5l!ro|)oli§ bon ben Seiten be§

^crifleg, fo Bebeutet ha^ ^ird^tein be§ 1^1. @eorg auf ber 6^i|e be§ S^laBettoS

ba§ lange Mittelalter, ^k burd^ hk toüften Seiten ber SSarBarei bem S5ol!e

faft nur bie einigenbe Ma(^t feiner Sfleligion unb feine§ Sultu§ leuchtete, fo ftra^lt

no(^ {)eute ba§ ßäm|)(^en be§ @infiebler§ bort oBen 5^a(^t§ Bi§ tüeit üBer ba§ 5}leer

]^inau§, tüd e§ öon ben Seefahrern oft für einen 6tern gel^alten toirb. ^en

britten §ügel aBer !rönt ber ^uppelBau ber neuen Sternlnarte, unb biefe mag

un§ hk aufftreBenbe S5ilbung§ri(^tung ber neuen S^it t)erftnnli(^en.

5Da§ neue ^It^en, ba§ mittelalterliche unb ha§ alte, fte finb am^ p eBener

(Srbe 3iemli(^ Beftimmt gefdöieben, nic^t innig tertoat^fen toie ^om. ^ä) !enne

üBer^au^t ni^i größere ©egenfä^e aU hk, toeld^e gtüifij^en ber geiftigen unb ber

toeItIi(^en SSel^er-rfd^erin be§ 5lltert-^um§ Beftel^en. 2Ba§ bort groß ift, erf(^eint

l^ier gering unb umge!el§rt. ^n 9lom tüel^en un§ bie 6c§auer t)on ^al^r^unberten

an, l^ier bröngt fid^ faft 5lEe§ auf eine einzige, glana^eHe ©poi^e ^ufammen.

6(^on in ber ^aumbi§:pofttion , ber natürlt(^ften Unterlage, finb ftd^ bie

Beiben antuen ^roßftäbte unä^nlic^ genug: bort in toeiter ßampagna ein ßomplei*

t3on ^uPügeln o^m !lare, Bebeutenbe formen, ]§ier in BergumMn^ter, ni(^t

3u au§gebe]^nter @Bene SSilbungen t)on fo au§ge:^rägtem ß^l^aralter unb bur(j§=

fi(^tiger ©lieberung, ha^ man ba§ 6:|3iel ber Gräfte 3U burc^fd^auen meint, toelc^e

fte formten, unb biefelBen in SSetoegung aurütfüBerfe^en möchte. 2)a jie^^t öon

Sorben, mitten hmä) ha§ flackere ßanb, hk @rl^eBung§rei]^e ber „^ur!otouni"

(5^ür!enBerge) ]^eran, gleit^ einem 3SeIlen!amm. 3m ßt)!aBetto§ Bäumt er ft(^

^üä) unb f:pi^ em:^or, fättt bann in ein fla(j§e§ getoölBte§ ^^al l^inaB, um ftd^

in ber ^!ro:poli§ toie mit einer Krönung toieber ju erl^eBen. ^oä) gtoei 5Dlal

folgen in geringeren ^nteröatten (al§ oB hk ^raft nai^ließe) 6en!ung unb

^eBung. S5on ben Beiben legten §eBungen ift hk eine ber 5lreo:pag, bie 6tätte

be§ ^zxi^U unb ber ©umeniben, ber ätoeite jener fd^on genannte 5flQmp]^cn= ober

Sterntoarten^ügel. Wxi il^m tiereinigt fid^ in füblic^em ^ogen eine jtoeite §ügel=

toeUe {ha^ „^n^j = (SeBirge'0 mit ganj entfpred^enben S^T^eilungen. @in l^eut

trodtene§ f^lußBett , ber fageuBerül^mte 3liffo§ , um^iel^t biefelBe toie ein Breiter

3Bal[graBen unb Bejeid^net 5ugleid§ ben 6übranb 5llt-^tl^en§.

^tl^en l§at ftd§ bem f^rüd^toörtlid^en „3iJ9 ^(^^ SBeften" unferer mobernen

©roßftäbte niemals angefc^loffen, auc^ nid)t in neuerer !^^it

2)ie ältefte 6tabt lag im Süben ber S5urg. ß^rtnürbigen 6teinrunen einer

t)orl^iftorifd§en 5lnftebelung Begegnen toir no(^ l^eut im SelggeBiete ber „$nt)j:".

5Dod) fd^on l^unbert ^al^re t)or ^eri!le§ ftnben toir ben 6d§toer:pun!t be§ ftäbtifd^en

SeBen§ nad^ 5florben üBer hk ^ügelfette ]^inau§ öerfd^oBen. §ter, too hk fylutl^

be§ ftäbtijc^en SeBen§ im 5lltert^um il^ren l^öd^ften 6tanb erreid^te, finben toir
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nad) etnetn 3a!^rtaufenb in engen ©renjen bie ftaönitenben ütefte Don ^etüo^nungen

tüiebet, tüeld^e bic !^^ii üBerbauert f)QBen.

Unb al§ bet neue 5luff(^tt)un(^ Beginnt, aU 5lt^en t)or fünfunbfünfaig ^a^xcn

Üiefibenaftabt be§ jungen Königreiches tüixh , \iQ. fe^t fic^ hk ^etüegung in bcr

gleichen nörblid)en 9ii(^tung fort, üBerfteigt h\t gunbamente ber alten 6tabtntauem

unb Breitet fi(^ no(^ l^eute immer tüeiter ätnifd^en Oettoalb unb 5lur!olüuni au§.

^Jleu=5lt^en ift ^eute eine gro§e 6tabt, toelc^e h\t 3a^l ber fieien ©inluo^ner

in i^rer ©lanjäeit im 5lltert:^um, ettüa 100000, Bereite eingel^olt l^at. 5i)a§ fiol^n^

ful^rtoer! 5lt^en§ !önnte ben ^Itxh be§ S5erliner§ ]^erau§forbern, DmniBu§, ^ferbe=

Ba^n, felBft i)am:pftt)agen burd^jiel^en hk ©tragen. Keine 6tabt bcr Söelt

!ann fid^ in 3]erfd§tr)enbung bc§ ebclften Baumaterials, be§ pentelift^en ^armor§,
mit 5lt^en öergleid^en, unb bie meiften 5^euBauten finb ^aläfte, SBiEen unb ftatt-

lid§e SSürgerl^äufer. i)a§ !önigli(^e ©(^lo§, nod^ t)on König Otto geBaut, ift tjon

ben mäd^tigften 3)imenfionen. ^Itl^en Befi^t i\on 5lu§ftellung§geBäube, aaT^lreid^c

tüiffenfd§aftlid§e unb l^umanitäre ^nftitute, bie fämmtlid§ ^JlonumentalBauten

finb: Unit)erfität , 5l!abemie, ^olijted^nüum, ^ufeen, 6terntt3arte , (5^t)mnafien,

^Jläbd^eninftitut , Sßaifen* unb Krantenl^äufer ; unter ben ©aftl^öfen nehmen
me^^rere einen l^ol^en ülang ein.

Unb bod§ fel^lt eS 5ltl^en an aEen materieEen S5orBebingungen 3u gro6=

ftäbtifc^er ßnttoitflung. ^tl^en fte^t nii^t im Kreu3ung§^un!t be§ SQßeltöerte^rS,

ift fein 6ammel= unb 5lu§ful§rort t)on ^robucten, leine ©tötte ber ^nbuftrie.

SGßir l^aBen leine 3[^eranlaffung , e§ ju Bebauern, ha^ hxz erl^altenen Dcnlmöler

IJlti^enS tDenigfteng t)om Clualm ber ©c^ornfteine tjerfdfeont BleiBen foHen, ho.^ c§

lein 5lrBeiter)}roletariat giBt, ha^ leine ^ietl^Slafernen auffteigen, fonbern ftatt=

li(^e 2ßol§nungen mit S5equemlid)leit fid§ auSBreiten.

5lBer tüol^er benn ber rapibc ^uff(^tr)ung unb aUc jene ^nftalten unb £en!*

mäler einer geiftigen ß^ultur? ^lel^nlic^e @rf(Meinungen lüie in 5lmerila, pflegen

fic^ bo(^ fonft erft auf ben materiellen (Srunblagen getoiffermagen al§ UeBer=

fi^ug äu crl^eBen; l^ier erleBen tüir ha^ umgelel^rte 6(^aufpiel; ©ried^enlanb ift

bo(^ tt)a]§rli(^ lein reid^er 6taat!

SÖßir lönnen fagen, ^tl^en ücrbanlt feine ©röge unb äßol^lfaljrt lebiglic^ ber

nationalen ^bee unb bem Ütul^me feine» ^^lamenS. ^a§ neue örieAenlanb tuar

untüiberfte!§li(^ genötl^igt, fo gefäl^rlid^ ber SSergleid^ immer fein modele, in bic

Bal^n ber alten S^rabitionen au^ äufeciiid^ toiebcr einzutreten, tüenn c» auf ben

^nfprud^ ed)ter £)e§cenben3 nic^t t)er3i(^ten tüoHte.

äBic hxz geiftige SSebeutung 5lt^cn§ ha^ ßeBenSelii'ir tüot, toeld^eS bie^Stabt

lange nad) bem Untergang i^rer politifd)en ^Jreil^eit al§ umtoorBene, gel^ätfrfjeltc,

mit prai^tüollen ^enlmälcrn gcfd^müdttc S3erü^mtl)eit erl^ielt, öon ben ^ia-ftcn

na(^ '^llejanber Bi§ auf ben Kaifer |)abrian, fo ^el^rt ^tl^en aud^ l^eute tüicbcr an

bem gleid^en ©rBt^eil. Soor allem Beeilten fid^ bie reid^en ®ricd)en be§ ^u§=

lanbcS, bcr ^auptftabt in il^rcr ©cimatl^ einen frcitüilligcn ^cT^ntcn als ©l^renfd^ulb

(^u toibmen. 5lllc jene grogartigen ^2lnftaltcn, bcicn ic^ @rtüäl)uung tl)at, unb

noc^ öielc anbcre finb ^rit^atftiftungen. ^n bem ©cmcinfinne. bem untrcnn=

Baren 3^tfömmen^ang bc§ ©ric.d^cn in bcr Diaspora mit feiner ^cimatl^, cnt=

i^üllt fid^ uns einer ber fc^önftcn 3% bcS gricd)ifd§en 33ollSdöaraltcrS.
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^iefelbcn Elemente, ^apitaliften au§ ßonbon, SCßien unb ^^larfeiHe, $pi^ana=

tioten au§ 6onftantino:peI , ba^u einige reid^e (Srunbl6efi^er finb e§ quc^, U)el(^e

e§ lieBen, fid^ in bent einzigen SanbeScentrnnt mit enro:päif{^ei: ßnltnt niebet5n=

laffen unb tDeld^e ^ier ben öotnel^mften Sl^eil bet, bnx(f) ^al^Iteic^e gtembe t)ei:=

mehrten, eigentlichen „®efettf(^aft'' 6i(ben. @inen 5lbel§ftanb gibt e§ t)erfaffnng§=

mägig in ©riet^enlanb nid^t, bie 'Bpxaä^e entBel^rt felBft iebet SSejeic^nung bafür.

S)ie ^txtetjx^pxaä)z in Iftöl^eren Reifen ift öottniegenb ftanjöfift^, tüie and§

ber gefornntte äugete 3uf(^nitt ber Umganggfornten unb bet %xa^t (Sine ftat!

internationale SSeimift^ung ift ül6erl§au:pt ni(^t ju t)ex!ennen; ntan hznh an ha^

SSeif^iel be§ §ofe§: ^önig @eorg ift £)äne, hk Königin DIga xufftfd^e (^xo%=

fürftin; ha^ Icjd^t $Paat "oexh^xi unter ft(^ in beutfd^er, ntit ben ^inbern in

englif(^er, außerl^alB ber g^amilie nteift in franjöftfd^er unb grie(^if(^er 6:pra(^e.

Wt geiftige S3ilbung bagegen, ©r^iel^ung, ^ö^iffenfi^aft unb ^unft l§at il^ren

S(^tt)erpun!t feit SSeginn ber fieBjiger ^a^re immer entfd^iebener in 2)eutf(j§Ianb

gefunben. 2)a6 ber ©elel^rte, tüeldöer ju l^öl^eren Stufen em^orfteigen toiE, feine

^u§Bi(bung in ^eutfd^Ianb felbft t)oEenbet, gel^ört l^eute ju ben natürlichen @rforber=

niffen, nid§t bloß für ben ^l^ilologen, fonbern aud^ für Xl^eologen, 9^aturforf(^er,

^uriften, ^ler^te, hk fi(^ früher jum guten 2:i^eil noc§ nad§ grantreid) tüanbten.

3(^ lenne !eine nid^tgermanifc^e 9^ation, in tDeld^er tüeite Greife fid^ ber beutfc^en

^pxa^t gleid^ öoEfommen unb aEgemein Bemächtigt ]§ätten. — i)eutfd§ ift aud^

im ßanbe bie 5!}letl^obe be§ Unterrichte, beutfd§e 5!JleIobieen erüingen ^u htn

grie(^ifd§en Siebertejten ber 6c^ul!inber, unb nii^t tneniger al§ fiebrig beutfd§e

gräie^erinnen lüalten ju 5lt]§en unb Präu§ i]§re§ 5lmte§. 5lud^ bk beutfd^e

Kolonie gu ^It^en ragt unter aEen übrigen tüeit l^erbor ; hk ^mportgef(^äfte finb

öortoiegenb in Betüä^rten beutfi^en §önben.

ßeid§t möd^te ha§ Bi§]§er ©efagte ben 5lnfd§ein ertüetfen, 5^eu=5lt]^en fei ein

ftiEer €rt in ber 2ßeife unferer mittelbeutfd^en ^ftefiben^en unb anberer „!ünft=

iid^en 6täbte", tüie ber 6ociaI|)oIiti!er Uitbii fie fo treffenb gefc^ilbert ]^at. i)od^

ift hit^ !eine§tt)eg§ ber Q^aE. ^ulfirt ha^ ßeben unter füblid^en §immel§ftrid§en

überlöau:|3t fc^on me^r auf ber ©trage, fo erl^ält 5lt!^en al§ §au:^tmar!t ber

$Prot)inä unb al§ :poIitifd^e§ ß^entrum, gu bem däz 3ntereffen be§ 2anbe§ con=

öergiren, no(^ einen Befonberen 3ii^öd^§ an öffentlichem ©etrieBe.

Sßom frü^^eften borgen enttüidtelt fid§ aud§ in ben t)orne]§meren ©tragen

ein toanbelnber, fc^reienber SSajar. @§ gibt toenig ^inge, hit niä^i auf biefem

rl^etorifd§ = peri:patetifd§en 2öege Verlauft toerben. Sauge el^e hi^ ©onne fid§ üBer

bem ^i^mettog erl^eBt, ertönt ber einförmige 3fluf be§ S5er!äufer§ t)on ©alöpi,

bem fü§li(^en, au§ ber 6ale:ptouräel gelod^ten 5D^orgentrun! aEer grül^aufftel^er.

(S^ru^^en Don Sieben toanbern auf ben ^rottoir§ einiger gum 3ti?edte be§ 5[Jlild§=

au§fd^an!§. @§ !ommen hit ?^rü(^te= unb @emüfet)er!öufer au§ ben @artenbörfern,

l^od^Be^a^te Sfelein t)or fid§ l^ertreiBenb unb il^re äBaare au§f(^retenb, jebe in j6e=

fonberem S^onfaE. 3n feiner ^a^reg^eit fel^lt e§ an frifd^en ^robucten. @§
!ommen t)on ben SSergen hie ^ol^lenBrenner unb ^eifig^änbler, bereu 2^1§iere unter

S^l^t^mian unb anberem Straud^tner! BeinaT^e berfd^toinben, 35lad§en mit frifd^em

Siegen = unb 6d^af§!äfe ober bem gegol^renen ?)aiirti. Kattune unb 5Le^:|3id^c

tüerben oft in ganzen Fluglagen üBer hit ©tragen gefc^le:|3:pt ; 5lEe§ ftrengt feine
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Stimme an , nid§t jum toentgften ba^ tobenbe $cer ber 3ettunc^§iunfien. ^utj,

5lt^en liegt nid^t umfonft mitten inne ätoifd^en ben claffifd^en 6töbten be§

Stragenlörm^, 5^ca^el unb ßonftantino^el SBer ben 5lltan auf ber Dfterfe ber

%txopolx^ betritt, fteil unter ftd^ ba§ ^öufergetoirr , bem tönt eben biefelSe, in

einen langgezogenen Braufenben 2on äufammenf(ie§enbe Stimme be§ SSerfe^rg

entgegen, tnie t)on (lapobimonte ober 6t. @Imo in 9lea^el unb üom ®a(ata=

t^urm am golbnen §orn.

liefer ge^t freilid^ hu 5le]§nlid)!eit be§ S3ol!§Ie6en§ nid^t. 5)er ©ried^e ift

gleid^ tüeit entfernt öon ber ©elaffen^eit be§ Orientalen tüie öon ber au§ alter

Kultur ertoorBenen grei^eit unb ßei(^tIeBig!eit be§ ^talienerg. 30ßo l^ier öoUe,

ausgeprägte 5latur fid^ gibt, geigt bie S5ett)eglid§!eit be§ ©ried^en Weniger |)ar=

monie, ettoa§ Unfertige^, ba§ nac^ ßrgänjung unb 5lu§füEung fud^t, unb me^r

3^crt)ofttät. 5leu§erungen biefe§ 2Befen§ Betrad^te i^ an biefer Stelle nur fotüeit,

al§ fie hk ^pi^^fiognomie 5lt!^en§ angelten, unb hk^ gilt in erfter ßinie t)on ber

^olitü, tüeid^e l^ier me^r unb uneingefd&ränfter als irgenbtoo in ber SBelt auf

ben ©äffen unb in ben ^affeel^äufern il^r SQßefen treibt. ^affecl^auS unb ^oliti!

gel^ören eigentlid^ untrennbar aufammen; fie fteften in SCÖed^felbegie^ung tüie ^aum
unb 3n^alt. äßaö ift ha§ ^affee^aug be§ 5lt^ener§? Sunöd^ft bie' Stätte, öor

unb in tneld^er für 5—15 Septa (31/2—10 Pfennige) ber bidte, fd^toar^e orientalifd^e

Iran! in üeinen klaffen au§gefd^en!t loirb, aud^ ein 5!Jlaftijfd^nap§, toeld^en ®e=

nu6 hk $a:|3iercigatette ober ein ^argi(e!§ , hk SQßafferpfeife , begleiten. Sobann
aber ift ha^ „^affeenion'' 3Bir!ung§pIa^ ber Stiefelpu^er , Spielzimmer (für

3)omino unb SSillarb; ^artenfpiel gilt al§ ju aufregenb für unfein), Sefel^atte

ber unjäl^ligen im §anbt)er!auf uml^ergetragenen SSIätter. @§ erfe^t ha^ (SIub=

local be§ @nglönber§, ha§ S5ier^au§ be§ ^eutfc§en; e§ ift ber Ort be§ Ütenbej*

t)ou§, bie ^euigfeitenbörfe, öor Willem aber Slummelpla^ ber ^oliti! unb ber

$Politi!er. Unb tuaS ift ^ßolitü? ^aft hk Summe aller öffentlid§en unb aud^

jal^IIofer priöaten ^ntereffen. ^n ber äußeren ^ßoliti! gibt e§ freilid^ für ben

brennenbcn Patriotismus beS gefammten 33ol!eS nur ein Qt^t baS S^tingen nad^

Söad^Stl^um unb größerer SBetoegungSfreil^eit. 3^ur hk 5Dletl^obe unb bie inneren

i^ragen bieten Spielraum für ^arteitoege, bereu 5lgitationSfelb bie SOßal^len finb.

§ier ift eben aUeS geborene ^artei, bod^ nid^t fotool^l um ber ^rincipien, fonbern

lebiglid§ um ber ^ad^t» unb ^erfonenfrage tüiEen. So gibt eS im Parlament

toie in jebem ^orfe eigentlid§ nur gtüei ^Parteien, bie ber 9tegierung unb ber

Dppofition, ju toeld^er fid^ atteS Uebrige gefeüt, um bort baS ^inifterium, l^icr

ben ©emeinberatl^ ju ftürjen. ^eiberlei @ntfc^eibungSfd§lad§ten lonnte iä) im

legten SÖßinter auS ber 9^ä5e beobad^ten. S3ei ben ^Ibgeorbnetentüal^len trug bie

eine §älfte ber SOßäl^ler im §ut ober ^nopflod^ ben Oel^toeig, als ^^Inl^änger bcS

^UlinifterS SlrüupiS, bie anbere baS ^parteif^mbol t)on DelijanniS, ben Oleanber.

©anje äBälber ttjurben geplünbert. Unb als bie ÖJemeinberatl^Stüal^lcn !amen,

lüogten bie ßeibenfd^aften, toeil perfönlid^er berül^rt, bieHeid^t nod^ l^eftiger. 3n
5lt^en tüurbe fd^ließlid^ als neuer SBürgermeifter |)err Sl)ngroS getüäl^it, ber

gegenwärtig erfte unter jenen patriotifd^en Millionären, öon bem ^tl§en be*

reitS (SJroßeS erful^r unb nod^ ertoarten bürfte. Unb bod§ galt ber Don feinen

3ln]^ängem fd^ttjer erfämpfte unb übermäßig gefeierte Sieg als außerorbentlid^c

aeutfc^e ÄunbfdOau. XIV, 8. 14
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%lfai]a^e in ben 5(nnalen her 2Qßal^Igef(^{(^te, töeil §eu' 6^ngto§ !etne Stimmen

erfanft l^attc unb augerl^alB ber :politif(^en Parteien ftanb.

kxo^ hk\e^ ei'frenlid§en 6^m:ptom§ (pta!tifd§en SBertT^ l^atte e§ ni(i)t, ba

$etv 6^ngro§ bie äBal^l alö ^id^tBütger 5ltl^en§ ablel^nen mu^te) tüixb e§ lancjer

3eit Bebürfen, el^e bie eingetüutäelte 3ntereffentt3ittt)fd§aft be§ :|3oIitif(^en 9tinci=

!am^fe§ l^öl^eten ^otiüen ttjeid^t. 5(n unb für fid^ fterft aBet bie Suft am $in=

unb ^ertüoc^en be§ 6tteite§ f elbft ben ©tied^en tief im SSIute; fte !ann gerabeju

aU ^xbüjtil bet liefen S5orfa!§ren bettai^tet tocxben. ^an 16eben!e ^ubem, ha^

ba§ leBl^afte 5lem:petament be§ S5oI!e§, feine biaMtifd^e SSegaBung, ber fteilid^

ungeläuterte 2:^ötig!eit§brang eine§ DBjecteg ber 5lnf^annung unb S^i^ftteuung

Bebarf. Literatur unb ^unft Vermögen hk allgemeinere Xl^eitnal^me nod§ nid^t

bauernb ju feffeln; ha^ t)ol!§t^ümIid^e ^^eater fte(ft erft in ben ^Infängen; für

3}ol!§16eIuftigungen üBerl^aupt Bieten nur einige ^alenberfefte bürftigen @rfa^,

ha^ gefcllige ßeBen ift tuenig organifirt. Sßie anber§ in Italien mit feiner S5ol!§=

bü^ne, feinen geräufc^öoHen §eiligentagen mit Illuminationen unb 2^omBoIa,

^ufi! unb @efang ! SBeld^e SSebeutung ]§at nit^t für Spanien allein ha^ uneble

SSergnügen ber Mirena! 5ltt biefe 2Men augjufüllen, aU ein bem ganzen $ßoI!e

bargerei(j§te§ ütei^mittel, fd^eint in @ried§enlanb „hk ^ßoliti!" Berufen.

SGßer ein 35oI! ftubiren tüiH, BeoBai^te e§ Bei feinen ?Jeften unb Spielen, in

ben unBefangenen ^eugerungen feiner SuftBar!eit. Der ed^te §umor !ann freilid^

erft auf einer getüiffen ßulturl^öT^e gebeil^en. Dag berfelBe in @ried§enlanb , tüo

ettoag baöon in hk Oeffentli(^!eit tritt, tüie in ben jal^Ireid^en 2öi|BIättern,

glei(^fall§ ben ^^axatkx potitifi^er Satire annimmt, ift !aum anber§ ^u ertüarten.

S5efonber§ (^ara!teriftifd^ aBer toaren mir hk fjormen be§ öorjäl^rigen 6;arne =

t3al§, tneld^en ein ß^omitö burd^ au§getoorfene ^Prämien bie§mal ju leBl^afteften

^oncurren^leiftungen be§ 3Cßi|e§ aufgemuntert ]§atte. ^n üBertüiegenb^r ^In^al^l

fallen tüir nid§t fotuol^I eckten ^ummenfd^an^ an un§ öorüBerjiel^en, a(§ leBenbe

SSilber, Be^ie^ungSlofe ober tenben^ibfe. Da gaB e§ pompl^afte unb tragifd§=bra=

matifd^e Stoffe au^ bem 5lltert]§um, einen ^Itl^enagug, ba§ Sd^iff ber 5lrgonauten,

ben 3:0b be§ So!rate§, be§ 5tl!iBiabe§, ben gefeffelten ^romet]^eu§. (Der Dar=

fteller be§ ^rometl§eu§, tüeld^er ben ftunbenlangen Um3ug regung§Io§ unb faft

unBeüeibet Bei empfinblid§ !ü!^ler Suft l^eroifd^ ertragen l^atte, foH Balb barauf

einer ßungenent^ünbung erlegen fein.) 9^od§ ^al^Ireii^er toaren SitteuBilber, 5lEe=

gorieen, hk ftd§ Bi§ jur Unt)erftänblid§!eit erl^oBen, immer mit ber gleid^en t)oI!§=

t^ümlid^en SSorlieBe für ftar!e Effecte, ja für ba§ ©räfelid^e. ^a fallen toir in

boppelt getl^eilten äßagen öorn eine Gruppe t)on |)a3arbfpielern , nad§ ber 9lüd^=

feite äu hk fd§red^(idf)en ^^olgen: einen S5erlierer, ber im begriff ftel^t, fid^ 3U er*

Rängen; um il^n liegen grau unb ^inber in a]§nung§Iofem Sd^Iaf. Ober: um
einen SLobten in offnem Sarge ftreiten ftd§ ßngel unb 2:eufel. 5lnfpielungen auf

@raB unb ^ob ftnb üBerl^aupt BelieBt. DaneBen bringt, toietüol^I programm=
mäßig au§gefd§Ioffen, unauf^altfam hie potitifd^e Satire ein.

Der Seic§en3ug ber tobten Deputirten, mit 5Infpielung auf hie jüngft er=

folgte Ütebuction be§ ^arlament§ um 98 Si^e, tüitt nod^ l^umoriftifd^ fein. 51I§=

Balb aBer lommt ein äöagen, beffen Qnfaffen al§ Gerippe erfd^einen, mit ber

luffd^rift: ber „tüal^re Suftanb (5^ried§enlanb§". ^a^ ^leußerfte in biefer m^=
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tuncj dbex letftet ,M^ ertttnienbe ©riedöenlanb". ©in ^ect tft batgeftellt au§

^papierf(feinen , ben 6(j§ulben be§ 6taate§, barau§ ragen l^eröor ^i^r ber ^opf,

ba bie .g)änbe einer 5^*an, ber §ella§. 3[m §intergrunbe f(^auen entfe^t au§

l^olbgeöffneten 6ärgen bret Berühmte ^lobte: ^apobtftriag , üi^iga§ nnb ^orai§.

Die §ella§, al§ ft^öne grauengeftolt , gel^ört jn ben l^äufigen 5lt)^3en. ^it ge=

bnnbenen §änben, feffelnftefd^toert , toirb fie öon ben ,,@ro6mä(^ten" egcortirt.

3tt)eintal erfd^eint fie t)on ^rieggbampfern mit raut^enben 6d^ornfteinen nntgeBen

in ber nod§ unöergeffenen nnb nnöertonnbenen SSIotfobe. 5^nr öereinjelt ftel^t fie

triumpl^irenb über einem erfd^Iagenen 2;ür!en.

£)iefe §anptftüc!e bürften genügen; fie finb Don mir !eine§tt)eg§ einfeitig

an§getoä]^lt , fonbern bejeid^nen ben ©rnnbton be§ ©anjen. £)en toi^igften @e=

ban!en l^atte eine ©in^elmaSfe, toeld^e aU $a^n t)er!(eibet htn öon |)errn 2;ri=

!npi§ iüngft an§gere(^neten f^inanpBerft^ng al§ !(eine§ $pä(J(^en anf htm Sc^toeife

trug. 35on ettüa§ öeräd^tlid^ Meinem fagt man bort: ,,t)a§ !annft 2)u htm ^a^n

3n tragen geben''.

2SeI(^e 5!Jlenge t)on ernftl^aften Stoffen nnb 5lBftractionen , :patriotif(^en

8(^meräen§rnfen, S3itter!eiten, 6eIbftt)erfpottnng — nnb alle§ hk^, al§ ob e§ pr
ßeBen§Iuft ge^^örte! i)ie 6d|aufteIIungen toaren bnr(^au§ t)oI!§t]§ümK(^ , §anb=

tt)er!er, S5ürger, Stubenten, i'^re S5eranftalter ; t)on gebrühter, anticarneöaliftifd^er

Stimmung tnar Bei Darftellern tok Bei S^if^^iiern ni(^t ba§ ^inbefte ju fpüren.

i)a§ ^at^etifd^e, Xragifd^e gefällt. Die ßei(^tig!eit be§ ttja^ren, auf l^ol^er Sinne

fte^enben, unBefangenen §umor§ ift bem (Sried^en no{^ nid^t gegeben. 3[xa'e id^

nic^t, fo gel^ört anäj biefer S^^ äu ber ^^ijfiognomie eine§ nod^ iugenblid^ un=

reifen, nod§ ringenben, aber gefunben 33ol!§t]§um§.

äßir finb allmälig 3u bem S5oI!e 5lt5en§ gelangt. Seine Sd^idtfale burd§

bunfle Qal^rl^unberte l^inauf ju t)crfoIgen, !ann nid)t meine 5lufgaBe fein. ^Ber

inbem tt)ir hk älteften, laBt^unt^ifdöen ^l^eile ber Betno^^nten Stabt um ben 51B=

l^ang bon S5urg unb 5lreo:pag burd)fd^reiten , erinnert un§ bod§ ^and^eg, ha^

^kx eine ^toar oftmals bünne, aBer nie ftodfenbe 2eBen§aber au§ bem ^lltert^um

in bk (Segentüart ]§erüB ergeleitet l^at. 2^ meine nid^t bie claffifd^en 5^amen für

hk alltäglid^ften ©etoerBe, aud^ nic^t hk pompl^aften Stragenauffd^riften , mit

tüeld^en ber (5^emeinberall§ aüe ©eftalten be§ ^lltertl^umg 3u :pra!tifd^em fieBen

l^eraufcitirt ^^at. @§ lieft fid) h)ie grelle Ironie: Straße be§ 5l:|3oEo, §cpl^aifto§,

ber $Panbrofo§, be§ $peri!leö unb Z1)xa\xibnl, be§ Solon unb be§ @uripibc§. Der

gefunbe Snftinct be§ 23ol!e§ öerl^ält fid§ gegen biefe ^efd^mad^lofigfeiten aBIfl^nenb,

5liemanb Bcfümmert fid^ um fold^e SSeäeid^nungcn ; ha§ öoüStl^ümlid^c Orien*

tirunggmittel burd^ alle älteren Stabttl&eile Bilbcn öielmel^r bie ga^llofen ,^ird^en

unb Gazellen, tDel^e felBft 9f{om nid)t in gleid^er Did^tig!eit Befi^t. greilid^ Bc»

gnügen fi(^ bie öielen, hnxdj mannigfaltige SBeinamen öariirten .^eiligen oft mit

bem Be}rf)eibenften ^fl)l; ha§ (Sultuglämpd^en Brennt, fo lange nod^ ein paar

bad^lofe dauern ^ufammen^alten. 5lud^ bie ^eiligen "ijdben i^re Sd^id^fale, je

nad^ il)rer 3öir!fam!eit. Sie erl^alten ftattlid^c ^euBauten ober ^fZotl^tempeld^en,

hk oft 3u puppen'^auSartiger Mein^eit äufammenfd^rumpfcn. Selten aBer, ha^

ein 6;ultu§ ööHig crlifd^t, nod^ fcltencr, ha% ber ^f^ame ber Stätte Verloren gel^t.

Diefe S^^i^i'^cit ber ^^rabition lägt tüol^I o^nen, ha% bie SiJeil^e ber Dertlid^feiten

14*



212 S)eut|d^e ghinbfd^au.

I^inaufgelöt in ältcfte Sitten unb bafe biefe G;uUe bte nt(^t tntnber jal^lteii^en

^eiligt^^ümer 5llt = 5lt5en§ nur abgelöft :^aBen. S5etban!en toit bo(^ ben SBefi^

ber BefteXi^altenen 3:empel 5ltöen§, be§ ^Tl^efeion unb ^art^enon, getabe^u xfjxzx

Umtoanblimg in d§riflli(^e ^itt^en. lleBerall . tüo bie $Ißiffenfd)aft be§ 6paten§

einfc^en !onntc, ^aben fid) biefe 6tätten aU BebeutungSöoH ertüiefen; auä) lüo

hk @rbe Bi§ je^t bog ©e^eimnig betft, toel^t immet nod§ ein |)au(^ be§ 5lltet=

tl^umS 3u un§ ^etüBer. 3ebenfQlI§ l^aBen ft(^ biefe ^iri^Iein al§ treue §üter

anttfcr 6(^ä^e ertuiefen, inbem fte tüenigften§ 6culptuten, 3nf(^riften, 6dulen

unb anbere 5li:d^ite!tuttefte in il^te 5JlQuetn aufnal^men unb burcf) il^xe §eilig!eit

16ef(^ü|ten.

$Betta(^ten tüxx nun hk bef(!^eibenen SÖßo^nl^öufer biefet Stabtgegenben, fo be=

gegnen toxi gexabe l^ier äa^^Iteid^en ^ictmplaxm, au§ benen noä) unätöeifell^aft unb

üBettafd^enb ha^ antue 23orBitb l^erau^BIitft. <Bk finb nic^t t)on ber @affe äu=

gönglid), tüir muffen on einem §oft:^or !Io:|3fen, über bem na^ \ä}'6mi 6itte toieber

ntand^ ontüeg 6tüt!, ein Mief, ein ^o^f ober toenigfteng ein Ornament eingemauert

3U fein pflegt. UeBer bieDIJlauer l^intoeg fd^aut allerlei @rün, ^^preffe, ^'lupaum,

©ranate ober Zitrone, tüol^l au(^ eine f(^Ian!e ^alme, benn ber f(^male SSorraum,

toeld^en toir ie|t burd^fd^reiten, ift §of unb (i^örtd^en jugleid^; ein Saufbrunnen

:|)Iötfd^ert melobifd^ ; ber ^ittelloeg ober ein größerer %^exi ber gläd^c ift mofoif=

artig mit terfd^iebenfarbigen, manbelförmigen ^eerüefeln aufgelegt, genau fo, tük

tüxx hk gufebobenrefte alter SÖßol^nungen in 5lt^en unb ^iräu§ ftnben. 3um Dber^^

ftoif be§ flad^gebedtten , einfad^ toeigen, oft rebenumfponnenen |)aufe§ fül^rt öon

au^en eine ©teintreppe empor. 5^ögelbefdf)Iagene Xrul^en unb jal^Ireidie buntgett)ir!te

Redten mad^cn ba§ SSefentlid^e be§ §au§rat^§ au§. @elbft ber 35ogel im Mfig
SCßac§teI, ^mfel, ^Turteltaube, üiebl^ul^n ift t)orl§anben, toie tüir ifju auf antuen

SSafenbilbern fe^en. 5lud^ unter ben SBetool^nern biefer Käufer finben toir nod^

mand§e§ SSeifpiel, tDenn nid^t immer claffift^en ßbenmage^, fo bo(^ frifd^er, füb=

lönbifd^er Si^ön^eit, namentlid) hti ben ^inbern.

2)ie @nttt)id^Iung toeiblid^en üteiaeg leibet fel^r an jtoei liebeln : in ber 6tabt

an aEju fepafter, äurüd^gejogener 2eben§toeife, auf bem ßanbe an attju fluider

unb l^arter 5lrbeit. S3on Sßol!§trad^t, toeldie ftd§ ber 5lnti!e näl^ert, gibt e§ nur

auf mand^en Qnfeln nod^ einige 6puren. %u^ ha^ bunte, albanefifd^e ^ational=

foftüm toeic^t immer mel^r ber europäifd^en, niöeEirenben %xa^t Der rotl^e

ge§ auf bem Raupte erl^ält ftd^ am löngften. 5lbgefe]^en t)on ber Sanb=

bet)öl!erung, fielet man nur nod§ el^rtoürbige Greife unb ha^ @ebirg§iägercorp§

in ber öielgefältelten , baEetrod^artigen guftaneEa, geftidtter ^aät unb ebenfo

bunten @amafd§en.

2)od^ toir gelten toeiter unb betreten am 9lorbab^ange ber SSurg einen freien

5pia^. Da ftel^t ein antüer 5Dlar!tt]^urm mit ben 9lelief§ ber ai^t SS^inbe je nad^ htn

|)immel§rid§tungen, einft mit 6onnen* unb 2öafferul§r, toie mit einer 23Jetterfal^ne

gef(^müdft. @r ftammt au§ bem 5lnfang ber Sfiömer^eit; eben l^ier^er l^atte ]xä)

bamalg Oon äßeften l^er ein ^§eil be§ antuen 50^ar!tt)er!e]^r§ gebogen. Unb faft

genau an gleicf)er Stelle befanb ftd§ t)or trenigen ^al^ren nod^ ber moberne

S^ajar, bi§ berfelbe burd^ geuer§brunft aerftört unb in nörblid^er gelegene ^axtU
l)aEen öerpflanät tourbe. 5lber nod^ l^eut l^aftet an biefer Stätte lebhaftes

S5ol!§gen)ü§l.
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i)a§ otigtneEe Stib, tote e§ bamal§ toar, übetrafd§tc burd^ bte 51elönlid§!eit,

toeld^e, allen ^aä)xiä)im zufolge, ba§ alte '^axti^tixkU mit i^m befeffen l^aBen

ntu§. (Sinft tote je^t gab e§ itt bent buntett i)ux(^eittaitbcr bod^ eine getoiffe

Otbnung; jebe 51x1 t)on Staaten fanb mon in eignen, not^ il^nen benannten

^Ibt^eilungen. i)iefelben §anbel§atti!eL biefelben 5^amen finb no(^ l^ente junteift

int 6(^toange. 3)a gab e§ einen „®entüfemar!t" (elg xa laxava), (xbn nod^

befonbexe 6tänbe für bie beliebten „3h)iebeln unb Änoblaud^" ; bort ging e§ ju

ben ,,5lepfeln", „5^üffen" unb „geigen". 3« ^^n ,,©ar!üd^en", ju bent toid^tigen

„gifd^ntatft", 3u ben „5Iöpfextoaaren", gunt ^^^leibexbajax". 2)ie §anbtoex!e

gxn:ppixten ftd^ toiebexum gefd)loffen, toie l^eute nod^, in ^lebenftxagen. 5Kd^t

toeit t)om alten ^la^ l^ämntexn nod^ ]§eute hk 58le(^fd)miebe. SQßix l^öxen

t)on bex ©äffe bex 6d§xeinex, bex SSilbl^auex. ße^texe l^aben \\6) l^eute ntefix tiox

bk %^QXt gejogen ; abex nod^ [teilen am obexen @nbe bex 5leolo§ftxa§e t)ox i^xen

2^if(^(^en W ®elbtoe(^§lex unb an htn @(fen fanb man fd^on bamal^ ]§ilf§«

bexeite ©d§u^)3u^ex, toie ^eute bie „ßuftxo'^" einen §au^tbeftanbt]§eil bex @txa§en=

jugenb bilben.

6o xeben oom alten ^3lt!^en nid^t blog hk 6teine; aud§ für ben 5lxd^äologen

!ann.e§ nü^lid^ fein, nod§ anbex§ al§ cla)ftf(^e SSauten, SSilbtoexfe unb 3nfd§xiften

3u ftubixen.

3d^ l^abe c§ biSl^ex öoxgejogen, ftatt Sfluinen 5ltl§en§ ^u befd^xeiben, ba§

^Ite im 5^euen ^u fd^ilbexn, fotoeit e§ eben nod§ ]§exau§fd^aut. 5lllmälig l^at

fid^ unfex auffteigenbex SQßeg einem §ö]§e^un!te genöl^ext, toeld^ex toeit übex ha^

©etxiebe be^ mobexnen toie be§ antuen 5lEtag§leben§ l^inauSfül^xt. SQßex auf

bem cin3igen, toeftlid^cn 5lufftieg bie 5l!xo:^oli§ t)on ^Itl^en betxitt, glaubt

jebeS ^ol in ein xeinexe§, lidf)te§ 5let]§exbab em:|30X5utaud§en, untex bem alle§

3xbif(^e toeit äuxüdtbleibt. 5^ux ^immel, S5exgl^äu:|)tex unb ein 6tüdt 5Jlcex

fd^auen l^inein in biefe t)oE!ommene iginfam!eit bex fd^axf abgefd^nittenen, mauexn-

umh'äujten ^^afelfläd^e.

deinen gled^ bex @xbe l^at bie 5^atux bex ^unft in gleid^ex Söeife tJox=

bexeitet; nixgenbg l^at hk ^unft ba§ SGßex! bex 5^atux in gleid^ tjoEfommenex

SOßeife foxtgefül^xt unb gc!xönt. S3eibe§ ift fo innig t)extoad)fen, ha^ un§ eine

©(Reibung junäd^ft laum in ben (Sinn lommt. @xft hk jüngften, xihtxoXi htm

getoa(^fenen gel§ nad^fpüxenben 5lu§gxabungen laffen al^nen, toietiel 5lnt]^eil bie

^enfd^enl^anb an bem clafftfd^en, un§ unauSlöfd^lid^ einge^xägten G^efammtbilbc

l^at. Sd^xoff, llüftig, faxbenfatt fteigt bex ^al!felfen, foxtgefe^t öon ben ^Ukuexn,

nid§t toenigex al§ 200 gug übex bie Untexftabt cm:pox. 5Da§ obexe ^ateau l^at

eine ^jenlänge t)on 270, eine gxögte SSxeite öon 135 ^. 6cine goxm ift buxd^

getoaltige 3^exxaffixungen getoonnen. 3n biefex ©eftalt ift bie 5l!xo^oli§ ba§

SBex! cinex einzigen unb 3toax bex gxö^ten Gultuxpcxiobc, bc§ 3citaltex§ be§

$Pexi!le§. @in ©eift buxd^toel^t aEe (Sd)öpfungen. 5^od§ mel^x; biefelbe gxoge

@pod)e, toeld^e fid^ ftol^ an 6teEe aUeS gxül^exen fe^en buxfte, l^at aud^ bie

S5exgangen!^eit bex 5iiad^toelt aufbctoa^xt. @§ gibt ^ataftxo^jl^cn , toeld^e füx

ben 2öiffen§txieb fpätexcx (Sefd^led^tex ben Flomen bc§ „glüdtlidl)en UnglüdfS"

exl^alten buxften: fo bie S3exfdf)üttung $om^eii'§ buxdf) ben 3]efut), fo bie @in^

äfd^exung 5lt:^en§ buxd§ bie ^fexfcx tjox unb nad^ bex ©d^ladt)t Ux ©alami§. 3Bie
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btefelBe etft ^aum unb ^x\la% fc§uf ju bet fünftlerifc^en 5^cugeftaltung bex S5utg,

fo t)exban!en tnit ber tabicolcn S^^ftötung aud) eine 6iimtne t)on i)en!mäler=

teften, toelc^e tuix nod^ tjor jel^n Salären utitüiebetlBtinQlid^ t)etIoren glauBten. @tft

bie legten, nodft fottbauetnben ^luSc^roBungen ^abtn ettniefen, bQ^ man jur

^piamruncj ber SBuxcj aEe§ batnalg 16ef(^äbigte Material öexlnetibete. S^^xzid^e

i&xlh'mtxte qu§ ^attnor unb ^aÜftein, ^nf(^ttften , SBaurefte, baxunter bie

g^unboniente eine§ %zm^d^, !ut3, eine gan^e öorpetfijc^e (5;uItur:|3etiobe, nament=

Ixä) au§ ber glongboHen Sl^rannenäeit be§ $pififttQtu§, tritt tüieber an§ S^ageS^

Ii(^t. 5'leuerbingg fogar, töte in Mtjlmz unb 5Iiri^n§, bie 6:puren be§ §err=

fd^er^alofteS ältefter fianbe^fürften, t)on benen fonft nur bie 6acje un§ ^unbe

gibt, ba§ ,,fcftgefügte §qu§ be§ @re(!^t]§eu§" , tt)el^e§ ^omer Befingt unb bie

Göttin 5lt^ena ju il^rem ßieBIing§fi^e er!or.

^idji gleid) an bie $Perfer!riege fij^Ioffen fi(^ bie aufgeführten 3^cuT6outen.

Unter ber Leitung be§ ^inton tüurben grogartige SSorBereitungen getroffen,

^Programme ^enttoorfen , 5lnfänge gemad)t, toclc^e bie t}orgef(^rittene gorfd^ung

l^eute actenttiöfeig aBIefen !ann in ben er'^altenen Spuren. 5lBer auc§ l^ier eine

tüal^rl^aft ^)roDibentieEe S^gung! £)ie ^unft l§atte il^re §ö]^e nod§ ni(^t erüontmen

;

erft oI§ ^eri!Ie§ ha§ Sfluber be§ 6toate§ fixierte, unb ein $^ibia§ i^nt al^ S5e=

ratl^er ^ur 6eite ftanb, Begann „jene (^po^t o!^ne ©leit^en," t)on ber felBft bie

5llten mit ungetool^nter SBegeifterung fprad^en.

60 toirb hk SBurg feit beut fünften ^al^r^unbert ha§ ibeale ©egeuBilb ber

Stabt, tüie-an il^r aud^ lurjtoeg ber ^ante Ttohg l^aften BlieB, ber ^uBegriff

be§ 3Bert5t)oHften, tnaS fie Befaß, unb be§ ^öftlid^ften, toa§ fie ju Bilben t)er=

mochte: geftung, §eiligt]^unt, 6(^a|l§au§ unb ^lufeunt.

f^eftung BlieB fie nur öugerlit^, ju gieren ber toal^rl^aften ©ottl^eit, ^aUa^

^t^ena, ber 6täbtefd)irttierin. ^u§ bem g^eftunggtl^or toirb ein ^3roc§tt)oEr§ geft=

tl§or, ha^ ^eBäube ber ^roip^Iäen; auf beut alten 2^^urni t)or beut gatteuBau

erI)eBt ft(^ ha^ ^ierlit^e 5Lem:peI(^en ber 9^i!e apteros, ber ftegreii^en ^Itftena; on

Stelle ber Sinnen tritt eine 5JlarntorBaluftrabe mit Siegesgöttinnen in S^elief. Die

erl^altenen Üiefte finb t)on unerreichter 5lnmutl§. S)ie 6äulen= unb @eBäl!ftü(le

be§ ^erftörten 5lt5enatem:|3el§ aBer Boute man in hk 9^orbmauer ein, Bi§ ouf

ben l^putigen 2^og ein @rinnerung§3ei(^en an hk ^perfernotl^ unb fiegreic^e 5lBtoe]§r.

@in §eiligtl^um aBer tnar hk gan^e ^urg; i^re gorm ift felBer hk
eine§ getoaltigen 5lltar§ gehJorben : ber 5lt]^ena, bem 3^1^^/ ^Pofeibon unb anbern

Göttern toirb fie aU l§errli(^e§ 2Beil^gef(^en! bargeBrad^t. ien ]^ö(^ften $Pun!t

!rönt fortan ber ^artl^enon, mö^^renb ha^ @te(^t:§eion ha§ alte ^allabium, hk

l^eiligften ßulte, Xrabitionen unb ^leliquien umfc^liegt. DaneBen empfangen faft

aEe ßanbe§götter auf ber S9urg ober innerl^alB be§ S5urgfrieben§, ber getoeil^ten

3one äu il^ren gügen, frommen Dpferbienft: hk 5lrtemi§ au§ SSrauron, i)emeter,

bie @rbmutter, |)ep]§aifto§, £)ion^fo§, ^u beffen ©l^ren fii^ ha^ Z^zakx an ben

SüboftaBl^ang fd&miegt, 5l§!Iepio§, 5Ip]^robite, hk Sl^ariten, $an unb hk ^Jl^mp^en,

!ur3 bie ^urg toirb eine ©ötteröerfammlung, ein attif(^e§ ^antl^eon.

6(^a^^au§ tourbe fie, feitbem bie SSeiträge ber S5unbe§genoffen , hk ber

5ltl^ena unb ben anberen (Spöttern getoeil^ten ©eiber im ,;§inter]§aufe'' be§ 5lt]§ena=

tempel§ tjertoaltet tourben.

i
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@tn ^ufeunt dbzx toax bie ^uxg butd^ ben xetc^en SSilbetfdjmud^ il^ret

bauten unb ben 255alb öon SSet^gefc^enfen, in tüeld^e bie gtögten Reiftet ber

Sölüt^eseit tüte ber folgenben ^a^tl^unberte i^te Befte ^raft au§gefttömt ^aiim.

Die 5pro:pQtäen Wmdijxkn im 5^oxbf(ügeI aubetn noc§ eine ^emölbefantmlung.

£)a§ exfte (5Jefü!^l, tt)el(^e§ ben SSanbexex anf bex 5l!xo^oIi§ ;t)on ^Itl^en

Be]^exxfd)t, ift ötelleid^t ba§ bex mit 6tannen gemif(^ten SOße^mntl^. §iex oBen

ift 5lHe§ gxog; jelBft bie ^'äfte bex ^ctftöxung muffen tüix fi^anbexnb Betünn*

bexn, toel^e jn xütteln öexmo^ten an bem, tt)a§ füx bie @tüig!eit gefügt fc^ien.

£)enn xeinftex 5!Jlaxmox ift ha^ 5!JlatexiaI; biefe 6änlen M§ jn 6 fjug 2)i(fe

unb üBex 30 gug ©ö^e, @eBöI!ftütfe t)on mel^x qI§ 18 Qu^ Sänge unb ent=

fpxec§enbem Dux(j^meffex, biefe duabexn bex 3[ßönbe finb, tüo unt)exle|t, nod^

^eute ineinanbex gefügt tüie 6(^xeinexaxbeit. Duxi^ 0ammexn, £)üBeI unb

3ö!pfen äufammengeT^alten , fc^ienen aUe biefe SSauten füx mec^anifc^e ^xäfte

faft unangxeifBax. Die S5exni(^tung§!xoft be§ $ult)ex§ fxeili(^ l^aBen bie alten

(Sxiec^en tuebex exfunben noäj t)oxau§gefel§en
;

feine 30ßix!ung aEein !^at in bem

unglü(ffeiigen 17. ^^^ttiunbext hk f(^Iimmften S^^ftöxungen angexid^tet. 3m
3a^xe 1686 f(^lug ein näc§tlid)ex SSIi| in ba§ ^ultexmaga^in bex fi^on feit

fxän!ifc§ex S^xi BetDol^nten ^xopQläen, ^exfpxengte einen gxogen Xl^eil be§ S3aue§,

toaxf fämmtli(^e 5lx(^itxat)e ^exuntex unb öexftümmelte öon ben ©äulen, toa^

no(^ aufxei^t BlieB. ^m folgenben ^af)x, am 26. 6e:ptemBex 1687 üexuxfac^te

hk t)ex!^ängni6t)oEe SßomBe au§ ben ©ef(^ü^en beutfi^ex, t)on ben SSenetianexn

gegen bie ^üx!en gefül^xten Sßelagexex jene @x:pIofion im ^nnexn be§ ^faxt^enon,

toelc^e ben 16i§ ba!^in faft unöexfel^xten SSau in gtoei §älften xig. Dex 6(^ü^e

tüax ein SüneSuxgex Lieutenant, unb bex 5lnfü^xex bex ßanbaxmee bex au^

^O^inben in SBeftfalen geBüxtige @xaf Otto SSill^elm t)on ^önig§max!. ßine

^ox^aUe be§ ©xec^tl^eion töuxbe no^ in biefem ^al^xl^unbext , toäl^xenb bex

gxied§if(^en gxei^eitSfxiege, ^exfi^offen unb BegxuB hk boxt untexgebxai^te f^amilie

be§ gxie(^if(^en @enexal§ untex il^xen ^ixümmexn.

5^0(5 biefen @xfal§xungen muffen tüix e§ no(^ al§ ein (^IM Betxa(^ten, ha^

Soxb @Igin, englifd^ex S5otf(^aftex Bei bex $Pfoxte, öox 5(u§6xu(^ jenex ^öm:|3fe

ben öielbiScutixten, öielgefi^mäl^ten ^unftxaub beging, ben gxögten S^eil be§ am
$Paxt^enon tiox!§anbenen SBiIbexf(^mutf§, aud^ eine ^axt)atibe öom ßxed^t^eion nad^

ßnglanb fc^affen liefe- Unge^^euexe Saften touxben Betoältigt; ein ganzes (Schiff

mit !oftbaxen 6culptuxen ging Bei ß^exigo ju @xunbe; exft nad^ bxeijö'^xigex

Xau(^exaxbeit touxben bie Giften tükhtx gel^oBen. Soxb @Igin bexedjuete ben

(SJefammtauftüanb bex ^exaBnal^me unb be§ 2;xan§:|30xte§ bex S5iIbtoex!e, tt)eIdC)ex

i^n finanjiell xuinixt ^at, auf na^e^u VU ^JliUion Waxt %U bie 2ßex!e be^

$P!^ibia§ (1816) in ben 25efi^ be§ bxitifd&eu ^ufeum§ übexgingen. Begann exft hk
2ßüxbigung bex ^ßaxt^enonfculptuxen. 6ie !am einex e|)od^emad^enbcn DffenBaxung

gleich) unb Bejeid^net gexabeju einen 25^enbepun!t in bex ^unfttoiffenfd^aft. ^cute,

txo^ ^pexgamon unb Olympia unb aüex SBcxeid^exungen unfexe^ ^nti!enBefi^e§,

gelten bie ©ieBelfiguxen längft unb unBeftxitten aU hk l^öd^ften öoxl^anbenen

8c^ö:pfungen gxiedjifc^en ^JlcifeeB unb fomit bex plaftifd^en ^unft üBexl^aupt.

SÖßix fel^xcn 3ux SBuxg in il^xem l^eutigen 3uftcinbe äuxüd^. UeBexmä(^tig unb

ftaunen§tüextl^ ift im.mex no(^ ha^ 33ox]§anbenc, mögen biefe 6äu(enBauten gegen
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einft audö nur mäh 6tetnf!elette fein, be§ SÖtIberf(^mu(le§ entbel^ren, «tag bie

fJarBeniprad^t aEer becotatiöen SLl^eile erlofd^en fein. Det exfte S5Iitf auf ben

^ßattl^enon, foBalb totr bte $Pto^t)Iäen öerlaffen, jeicjt nii^t ölet(^ bie SBunben,

ttjeld^e bie Seit il^tn qefd^lagen. ^ii tot%oIbenem Schimmer öon bet falä^alttgen

6eeluft gefärbt, ^eid^nen fid^ bie ©öulen unb ©eBäütnaffen gegen ba§ tiefe S5Iau

beö §immel§, be§ einzigen §intergrunbe§, ab.

5luf ber anberen 6eite, am 51orbranbe, ragt int ©egenfa^e ju ber ^ajeftät

be§ ^Partlö^non ba§ mit allen Sflei^en ionifi^er ^Inmut^ gefd§müäte @rec§ti^eion,

einft bk l^eiligfte Stätte lt:^en§. SDie ßulte ber 5lt!^ena ^oIia§, terel^rt in bem

uralten 6d^ni^bilbe au0 Dliöen^ola, bie be§ ^ofeibon, @re(^t]§eu§, be§ ^e!ro:^§ unb

feiner 3^öd^ter, ber 2;]^aufd§tt)eftern, be§ |)ertöifto§, be§ 3^«^/ btt @rbe unb anberer

^äd^te l^aben bk malerif^e Unregelmägigfeit ber tolage Bebingt, toeld^e i^re Be=

riil^mten Sßor^allen nat^ brei S^lid^tungen augfenbet. ^o^ l^eute fielet man im

gel§ ben jDreijadfftog be§ ^ofeibon unb !ann ettoa bie Stelle Be^eid^nen, tüo ber

alte fnorrige DelBaum ber ©öttin ftanb, öon tüelc^em ber gefegnete Dlit)entt)alb be§

Sanbe§ ein 5lBIeger ift. SGßeltBefannt ift ia tjor OTem bk r\a^ bem ^artl^enon

Blitfenbe D^orb^^aEe, bereu @eBäl! fed^g ^ari^atiben tragen, bie SßorBilber fo ia^=

lofer 6d§tt)eftern in ber SBau!unft. SSeriüittert unb Bef(^äbigt, eine, bk t)on

^Igin entfül^rte, burd§ 2;erracotta erfe|t, eine anbere im oberen Z^tik fteif ergänzt,

bleiben fie bennodC) ba^ ötelbetüunberte ^eiftertner! ftrenger unb pd^tiger 5ln=

mutl^. 6eit ^toei ^al^ren entft eigen bem ^erferfd^utt jal^lreid^e ^äbd^engeftalten

ältefter ^unft, bo^ fra^):t3irenb burd^ 5^aturtt)a;§r!^eit , reid^en garbenfd^mud^ an

^etoänbern, fingen unb §oar. ^I^re §altung ift benen ber ^at^atiben fel^r

ä^nlid^. 3d§ l^ege feinen S^^tfel, ba§ e§ (Sl^renftotuen unb SSeil^gefd^enfe öon

S^rauen unb ^äbd^en au§ öorne^men ©efd^lei^tern toaren, bk einft ber Göttin

<xU ^riefterinnen unb ^rrl^epl^oren bienten, unb ba% biefer 2l5pu§ an ben ^äbd^en

be§ ©red^t^eion tnieber aufgelebt ift. ^l^re fäulenartige Starrheit ^ai man ge=

milbert beibel^alten , bod^ mit genialer ^unft burd§ bie ftrengen @efe^e ber

^rd^iteftur motiöirt.

2Ber nennt alle Segenben, tüer !ennt aEe ^i^fterien, bie fi(^ an ba^

@red§t]§eu§^eiligt5um mit feinem Verborgenen ^^elSgange nad^ ber Unterftabt

!nü^fen! ^od^ l^eute fe^t bk ^ainx \^x gel§eimni6t)oEe§ SGßirfen fort, toeld^eg

bk 5llten in bk fd^öne 6age t)on ben brei 5l^aufd^tüeftern, 5lglauro§, §erfe unb

^anbrofo§ unb il^ren Pflegling, ben !leinen ©rbbämon @ri(^t^onio§ , ge^üEt

l^aben, @§ toirb ^benb, unb reid^lid^er, ber SBirlung eine§ milben 9iegen§ t)er=

gleid^barer i:^aufaE bene^t bk buftenbe ^räuter= unb SSlumenffora, tüeld^e

atoif^en ^armorblödten unb fjel§fpalten toud^ert, tt)äl§renb bk Unterftabt feinen

Slropfen geud^tigfeit er'^ält. ^ber ba^ SSilb ^u unferen gügen, T^ier am 5florb=

raube, lüirb ie|t burd§ ben 6d^eibeblidt ber 6onne belebt. £)er Särm ber 6tabt,

tüeld^er an biefer 6teEe fonft tofenb lieraufbringt , beginnt ftd& p bämpfen.

Sd^tüäiälid^ bunfelt e§ t)om $parne§ l^er, too einft M ^efeleia im pelo:ponneftfd§en

^iege ba§ fipartanifd^e §eer gleid^ einer brol^enben SlBolfe über bem Sanbe l^ing.

5Der fd^arfe g^elggrat linf§ bejetd^net ba^ tooT^lerl^altene ßaftett t)on $P5^le, too

S^l^rafl^bul bie ^atriotenfd^ar ju befreienber §elbentl^at gegen 5lt]öen§ 2;^rannen

fammelte. 9flä^er ju un§ feigen toir bie l)eilige 6tra§e ^^inüberjiel^en, auf toeld^er

I
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einft hk ^ptoceffionen ju ben ^i^ftetten t)on @leufi§ tüanbelten. Sie hnx^=

fd^neibet t)ot unferen 5lu(jen ben Deltüalb, ben 6egenf^enber be§ Sonbe§, ben

gel^eiligten ^Pflegling be§ 3eu§ unb ber %i\)tm. Seine SBut^eln trän!en hu

„nimmer raftenben @ett)äffer be§ ^ep]§ifo§", aber tüä^renb ber S5ad§ fid^ im

Oeltralbe Verblutet, übernimmt biefer getüiffermagen felber bie ^atur be§ gluffe§

;

in ftablfarbigen , tneidjen SBogen ftiegt er bie ßbene entlang jnm ^eere l^in.

%n feinen Ufern ober infelartig eingebettet liegen jene clofftfd^en $piatanen=

l^aine, §eiligt^ümer unb ^itgel toelc^e Did^ter unb ^en!er untniberftel^Iid^ lochten.

£)ort am 9fianbe hie §ügel be§ ^oIono§, tüo Debi^u§ ftarb, hk 6tätte be§ un=

fterblii^en 6opl§o!leif(^en 6!^orgefange§ ; nod^ nä^er hk 5l!abemie be§ $Iato unb ber

^!abemi!er, ein ^axl mit @t)mnafium, SOßanbelgängen, Elitären unb benachbarten

$Pofo:^]^engärt(^en. £)en 3Beg, ber bort t)om Z'iioxe jur 5l!abemie T§inau§fü^rt in

ben äußeren ,^eramei!o§, umgab ber ^hil^megfriebl^of 5lt;^en§
;

^ier tnurben hk für§

S]aterlanb Gefallenen auf .Soften be§ 6taate§ beftattet unb mit Den!mälern ge=

el^rt. 2)ie g^ortfe|ung be§ ^ilbe§ na(^ Süben ju mögen tüir t)on bem berill^mten

5lu§fid§t§pun!te auf ber SSaftion be§ 9^i!etem:pel§ genießen. 5^eben ber Spiräu§=

l^albinfel, hk tüie ein augge^atfteg SSlatt an hk ^üfte gefd^toemmt erfd^eint, bli^t

ber ^eerarm t)on 6alami§ l^erauf. ^eben ber gelfeninfel ragen toeit l^inüber

bie ^nppt ber S5urg t)on ^orint^, bann ba§ §od§gebirge 5lr!abien§, hk garten

Sinien ber ^rgiöifd^en lüften unb bie fd^ön gefd^tüungenen gormen t)on 5legina.

5ln bem langgeftrei^ten §^metto§ gur ßinfen aber öoEgiel^t fid^ jeneS bei frül^erer

©elegenl^eit befc^riebene garbenf:piel , U^ e§ unter bem ©lang be§ auffteigenben

^onbeg erbleid^t.

2Bir buri^fd^reiten im ^lonblic^t nod) einmal hk ^O^armorl^aHen ber ^ßroipi)«

läen. 3d^ ttiiE nid^t nad§ neuen 5lu§brüdtcn für fo oft befd^riebene ©mpfin^^

bungen ^ti biefer nächtlichen 6cene fu(^en unb gebe einem 5lnbern ha§ SOßort:

„SGßer lönnte ben ©inbrudf öergeffen, ber beim 5!Jlonbe§fd§immer au§ ber §alle ber

$ro^t)läen l^erau§getreten ift! £)a tt)ir!en nur bie großen ^ßer'^öltniffe : bie er=

regte ^pi^antafie ergänzt alle Süden unb überbedtt alle ©ntftellungen : ha^ Heine

ftiEe §eiligt!^um ber ^alla§ geigt nod^ feine alte toHenbete 3terlid)!eit, unb bar=

über tl^ront ber majeftätifd^e ©öulentoalb be§ großen Xem:pel§. 5!Jlan Dergißt

bie ß^riften unb 2^ür!en, bie SSenetianer unb ßorb @lgin, unb beugt fid^ in

ftummer SSetnunberung Dor bem ^ünftlergeift , ber bie§ @ine, Gange erfc^uf , ber

bie SBurg mit ben i)en!malen biefer SSautüerle fd^müd^te unb il^rer natüiiid^en

Sd^ön'^eit hk 6d§ön^eit reic^fter .<^unft im SOßetteifer l^ingugefeEt^ , fo ha% fte

gang unb gar tüie ein Söei^efd^en! ober biclmel^r toie ein gro§e§ ^unftttjer! baftel^t."

(%. ^id)aeli§.) 5^od^ ein anbre§ SCßort eigne i^ mir fd)licßlid^ gu, tt)eld§e§ ber alte

3ft^etori!er 5Dio ß^^ri^foftomoS t)or bem 3eu§ be§ $!^ibia§ gu Oltjmpia gebraud^te:

„toer biefem SSilbe gegcnüberftel^e, toerbe 5llle§ öergeffen, tüa§ e§ im ßeben 6d§tnere§

unb gurd§tbare§ gibt.'' 2Bir finb l^eute nid^t mel^r fo reid^ an übertüöltigenben

.^unfttüirlungen , bieUeid^t aud& genügfamer getoorben. Unb fo meine id^: tüer

je, mit normaler @m:|)fänglid§feit unb SSilbung auögeftattet, auf ber SSurg ^!ro=

poli§ t)on ^tl^en geftanben unb if)r SSilb lebl^aft im ^ergen trögt, !ann toenig«

fteng nie mel^r öoEenbg unglüdtlid^ toerben.



'Antonio 'gtosmini.

©ein ßeBen unb feine ©(^riften.

aSon

£tanj Xavn Mtaus.

VIII.

£)on 5lntomo l^atte ft(^ gut Kräftigung feinet ©efunbl^eit int ^uli 1848

na^ bem Sleffin, auf ben 50^onte 6. SSexnaxbino, Begeben. §iet empfing et, om
31. 3uli, hk £)e^ef(^en be§ ^tafen ß^afati unb @ioBetti'§, toeti^e il^n auf ba§

5Dtingenbfte einluben, fid§ na(^ Glutin au Begeben, um eine 5!Jliffton be§ ^önig§

an ben ^eiligen 6tul^l ju übetnel^men. üio§mim ftieg t)on feinen bergen fofott

^etab, nal^m am 1. ^luguft in 5!Jlagabino ha§ @(^iff unb fu^t nad§ ©ttefa

l^inübet. 5luf bem ©d^iffe felbft fc^tieb et an ßafati, ha% et !ommen tüetbe,

baß abet gtoge ©(^tt)iettg!eiten fi(^ bet beabfic§tigten ^iffion entgegenfteUten.

£)ie IRatl^gebet be§ l^eiligen ©tul^le§ ^tDeifelten batan, ob bet ^tieg geteert unb

tatl^fam fei; e§ fei 3u fütd)ten, ha% man ein einiget Italien nut ^um SBeften

be§ gaufe§ ©at)o^en ma(^en tüoEe, ha^ habti hk ^xd^tii bet ^itd^e ju !utä

fomme u. f. f. @t toetbe inbeg feigen, tt)a§ fi(^ tl^un laffe.

5lm 5lbenb be§ 2. 5luguft !am ^o§mini in 2^utin an, tüo et ^ia^^a ß^afteüo,

im 5l(betgo b'@uto:|3a, abftieg. 5^a(^bem et mit bem l^iet tüol^nenben 5Jliniftet=

ptäfibenten ßafati ftd§ befptod^en, begab et fi(^ in hk ^enfione ©öi^jeta j

Öiobetti, feinem alten Segnet, bem et ^kt :petfönli(^ ^um etftennmle begegnet

unb bet gtog genug badete, um, hk tt)iffenf(^aftli(^e Q^eT^be übetfel^enb, Uo§mi

eine Aufgabe äuäutoenben, tüeli^e ebenfo el^tenöoE füt biefen tok füt hk 5luf=

ttaggebet etfd§einen mußte. 3flo§mini etüätte, ha^ et ben 5lufttag nid^t übet*

nel^men !önne, pu§ IX. gut ^^^eilnal^me am ^tieg p behjegen — einen 5(uf^

ttag, bet ja anä) mit feinen ^ftid^ten al§ öftetteic§ifd)et üntett^an nid^t tool^l

5u t)eteinigen tt)at. £)agegen fanb et fid§ pt Uebetnal^me einet ftieblid^en ^iffion

beteit, immetl^in auf bet S5afi§ bet bet ^xx^t äugeftanbenen f^teil^eit. ^ie

^iniftet traten unfd^lüffig, einige bagegen. Da toat e§ toiebet ©iobetti, toeld^et

äu fünften 3flo§mini'§ f:ptad^ unb felbft mit feinet eigenen £)emiffion bto^te, faE§

man jenem hk öon it)m t)otgefd§Iagene S5oEmad§t öettneigete. Ü^ata33i

^t=

I
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©iobettt !atnen bann ju ülo§mint in feine 2öo!^nung in her Safa 6!at)out, tt3o=

^in er üBexgeftebelt tt)ar, übexgaBen i^m eine t)on bem ©tfteten gefd^xieBene, aBer

t)on DKemanbem untetseic^nete ^nfixuction nnb forbetten il^n auf, fi(^ fofoxt äum

^önig 5u Begeben, inbem ex fein S3eglauBipng§fc§xeiBen nnb aÜe§ 5^otl^tt)enbige

in 3^om ftnben toexbe. ^a§ 33exfa:^xen gefiel unfexnt $löiIofo:|35^n nic§t gan^,

unb ex mußte um fo mel^x ben ^o:|3f f(i)ütteln, aU iftm ßafati exüäxte, hk 3n==

ftxudion ^dbz htm ßonfeil ni(^t öoxgelegen. ©leit^tüo^I Begab ex fit^ jum

,^önig, ben ex, nad^ manchen (8(^tt)iexig!eiten, am 9. 5luguft ju SSigeöano txaf.

Slaxl 5lIBext, auf bem Mtfäug öox ben fiegxeid^en Deftexxeit^exn Begxiffen — hen

24. unb 25. ^uli l^atte ex bie unglücflid^e @ntfd^eibung§f(^Ia(^t Bei (Sufto^^a unb

Sommacampagna bexioxen — , tDax niebexgef(plagen unb mutl^IoS. @x Bat 3flo§=

mini p %x]ä) unb na^m mit SBefxiebigung t)on feinem SSox^aBen ^enntnig,

Billigte aud) beffen S5oxf(^Iag eine§ ßoncoxbat§ al§ Einleitung eine§ nä^exen S5ex=

^ältniffe§ jum ^eiligen ©tul^I unb öufeexte, gegenüBex bex üxd^enfeinblic^en

•Öaltung bex SfJabicolen: „Selben 6ie, ftott be§ 6egen§ @otte§ Bxad^ten 6ie un§

beffen ©eifel." 5^a(^bem bex ^önig i^m ein 6c§xeiBen an ben !§eiligen SSatex

cinge^önbigt, BegaB 9^o§mini fi(^ auf ben 2ßeg nad^ 9tom, tüo ex am 15. ^uguft

cintxaf unb anfangt im §6tel be f^'^-'^nce an bex IRi^etta, bann im ^alajjo 511=

Bani Bei Duattxo gontane, in einem t)om @xafen ßaftelBaxco gemiet^eten 5l^:|)axte=

ment tool^nte. @x Befu(j§te fofoxt ben 5!}lax(^efe ^omenico ^axeto, ben faxbi=

nifd^en ©efanbten am xömifd§en |)ofe, in bex Hoffnung, Bei biefem feine ^xehu

tit)e unb ^nftxuctionen ju finben. 5lBex toebex ^axeto no(^ hu ^oft !onnte il^m

foI(^e geBen. ^a§ ^iniftexium ß^afati, toeId^e§ i^n Beauftxagt ^atte, toax na^
fuxäem SeBen Bexeit§ gefaEen unb feit bem 7. ^uguft i)emiffionäx ; e§ legte bie

ÖJef(^äfte am 19. 5luguft niebex. 3to§mini, bex hk^ not^ nic§t tougte, BegaB

fi(^ unüextoeilt jum ^a^fte, bex il^n am 17. 5luguft em:pfing, ben S3xief be§

.«^önigg entgegennal^m , füx bie SSex^anblungen Betxcp be§ 6;oncoxbat§ 9lo§mini

an ben ß^axbinal 5lntonetti toie§ unb fi(^ ni(^t aBgeneigt exlläxte, toegen einex

ßonföbexation bex italienifd^en Staaten in Untexl^anblung 3u txeten. ^lad^bem

biefe officieüe ^ubienj ^u @nbe toax, tüanbte fi(^ $piuö IX. fxeunblid^ 5U 9lo§=

mini unb fagte i^m: „©ie tüoEten ni^i na(^ 9iom fommen unb in bex ^ai^c

be§ ^apfte§ fein ; nun l§at ^ott 6ie ]§exgefü]§xt ; nun tno^l, je^t tnexben toix 6ie

cinfpcxxen unb ni(i)t me^x foxt laffen.'' SBenige S^age fpätex, am 21. 5luguft,

exöffnete bex ßaxbinal ß^aftxacane im 5^amen 6x. §eilig!eit i)on Antonio, toa§

bex 5pa^3ft mit ben angefül^vten Sßoxten gemeint l^ötte: ex foxbexte i^n auf, feine

^^oxBexeitungen ju txeffen, um ha^ i^m Bom ^aipft jugebac^te ßaxbinalat 3u

cm:pfangen. 9fto§mini toünfd^te einige 5^age SSebenf^eit. @x Bat ben ^a))ft $iu§IX.,

i^m biefe SÖßüxbe nid)t aufjuexlegen unb il^m iebenfall§ ^u geftatten, feinex £)xben§*

xcgel entf:pxe(^enb , hk ^i^ftimmung feinc§ 3[nftitut§ t)0Xi^ex eingul^olen. 5piu§

antlüoxtete , ha^ biefe gegen feinen Beftimmten äßillen nid^t in§ (S^etoidjt fallen

büxfe; öox einem ^al^xl^unbext l^aBe ha^ ßaxbinalat nod^ al§ ein DBject be§

öljxgeijeg cxfd^eincn lönnen, Je^t fei e§ nux nod^ eine ßaft unb ein ^^id^^n be§

3Bibcxf:pxud}§.

Untexbeffen langten ^xiefe Safati'g unb ®ioBexti'§ an, toeld^e il^xen 6tut5

unb bie UeBexna^^me bex (Befd)äfte buxd^ ha^ ^Jliniftexium ^pexxone * ^pinelli
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tnelbeten. ©letd^ttjol^l Begann 9to§mint bertronIi(^e S5efpred)ungcn mit ben ®e=

fanbten ©atbtnien'g, ^ateto, 3^o§cana'§, SÖargaglt unb ^fgr. (^oxBoIi SSufft,

ben ber SPo^ft für btefen S'^^^ Bejetd^net ]§atte. 5Eo§cana l^atte, tnie ©ino

(Ja^poni berfid^ert, ben Beften SQßttten; bie 64toietig!eiten fönten aBex f(^on ba=

ntQl§ folüol^l öon fatbinift^et al§ t)on xömifd^ex ©eite, h)o fid^ ein entgegen=

gefegter Hinflug, berjenige ^eEegtino Ütoffi'§, geltenb machte. 5lnt 9. September

hielten bie S3et)oEmä(^tigten eine ©(j^lngfi^nng , nnb üto§mini üBerreid^te am
5l6enb be§fel6en 2;age§ bem ^apft ben in ben ßonferenjen beg 26., 29 nnb 31.5lnguft

öereinBarten ©nttünrf einer ß^onföberation , in tüeld^er man fofort bie tt)efent=

tilgen 3ügc ber tjon bem üloüeretaner in feiner „Costituzione secondo la

Giustizia sociale" geplanten S5nnbe§t)erfaffnng er!ennt. £)ie brei Staaten

fd^Iiegen eine unanflö§bare ß^onföberation ^u gegenfeitigem 6i^u^ nnb jur ^Bafirnng

ber nationalen ^ntereffen. ^er ^apft nnb feine 5^ac§foIger ftnb bie geborenen

^Präfibenten biefe§ S5unbe§. ^nnerl^alB eine§ ^onat§ nac^ Otatification ber

UeBercintoft öerfammelt fid§ in 9tom eine S5ertretnng ber brei Staaten, tneld^e,

5u je brei, au§ ben gefe^geBenben Körpern berfelBen getüä^It ift nnb tüelc^e bie

befinitiöe Sonnbe§t)erfäffung feftänfteEen l^at. ^er ^anptjtnec! berfelBen ift bie

@inrid§tnng einer ßentralgetüalt, ttjeldie öon einem in 9^om reftbirenben ^nnbe§=

ratl^ (Dieta) an§geül6t tüirb nnb tneli^e üBer ^rieg unb g^ieben ju entfd^eiben,

hk ^ilitärcontingente ju Beftimmen, ha^ S^Utüefen, hk commercieUen SSejie^ungen

3u bem 5lu§lanb, ein ein]§eitli(^e§ ^ünj« nnb ^a^f^ftem, ein einl^citlic^es

^anbelggefe^, ^ofttüefen n. f. f. ein^ufül^ren l^at. 3)er Zutritt ju biefem SSunbe

ftel^t allen italienifi^en Staaten frei^). i)er $apft nal^m biefen @nttr)urf Bei=

faEig auf unb erüärte, foBalb berfelBe t)on jlurin genel^migt fei, ttjerbe er eine

Kongregation t)on ßarbinälen jur ^Prüfung be^felBen ernennen. 9lo»mini ]§oB in

bem Sd^reiBen, mit tneldjem er ha^ ^project bem auStnärtigen 5!Jlinifterium in

2;urin unterBreitete , !^ert)or, bag fi(^ l^ier ber einzige 2ßeg jeige, ben $apft 3u

einer nationalen ^oliti! ju Betnegen, inbem hk @ntf(^eibung üBer ^rieg unb

tJrieben ber Dieta jufaEen unb il^m alfo bie SSeranth)ortIi(^!eit bafür oBgenommen

tüerbe. @ine au§fü^rlt(^e 2)en!fd)rift, tüeld^e 9lo§mini für ben ^eBraud) ber 3u

Berufenben Kongregation au§arBeitete, öerBreitete fi(^ auf§ Kingel^enbfte ü6er ben

Knttourf^). ^mmer Bebenüid^er aBer mufete üio§mini hk Haltung be§ S^uriner

KaBinet§ tüerben. S'^ax langten enblic^ hk Krebitiüe an, aBer ha^ officieHe

Sc^reiBen be§ neuen ^inifter§, be ^ßerrone, fprad§ nid^t mel^r öon Koncorbat§*l

öerl^anblungen unb Befd^rän!te ben 5luftrag ^o§mini'§ auf ^erBeifü^rung eine»

poIitif(^en unb 3ottt)erBanbe§ , fotnie ber actiüen ^^^eilnal^me be§ Sßapfte§ am
^•ieg gegen Defterreid^. @ine gel^eime £)epefd§e Kttore be $errone'§ öom 4. CctoBer

1848 Belehrte 9to§mini, ha% ha^ piemontefifi^e TOnifterium feinen @eban!en

t)öEig getoec^felt unb in erfter ßinie ein Sd§u^= unb ^ru^Bünbnife gegen Defter=

rei(^ tüolle. Die g^rage be§ KoncorbatS trat ganj in ben §intergrunb, e§ toarb

bie 50^ögli(^!eit entzogen, burc§ ^IBfd^lug eine§ fold^en bem l^eiligen Stul^I ha^

SSertrauen 3u ^emont aurüdäugeBen, tüeld^e§ buri^ ha^ 5luftreten be§ farbinift^en

1) Sßcrgl. S^iand^i, Storia della Diplomazia, IV, 7—8.

2) Della Missione a Roma u. f. f., <B. 33—52.
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3uftt5Tntniftet§ am 4. Wai tief etjt^üttcrt toax. ß§ (^ing qu§ betn Schreiben

tüzittx ^txt)ox, ha% ber ^bnig öon Neapel für ha^ nationale 2öer! nid)t ^u ge=

toinnen tüax ; enblii^ fc§ien e§ ^o§mini, nnb getuig nid^t mit Unrecht, ha^ in 2^urin

bie 3bee be§ ßinl^eitgftaateg übet bie be§ S5unbe§ftaate§ bie Dberl^onb ju ge=

ttjinnen int SBegriffe fei. ^n ber öont felben 4. Dctobex batitten ^Inttüott an ben

©eneral be ^erxone betont er, bog in S^om hu öffentlid)e Meinung (feit ber 5'lieber=

läge ber ^ientontefen) fid^ ^n (SJunften be§ ?^rieben§ an§fprec^e, bag ber ^apft

:perfönli(^ nie in ben ^rieg eintnilligen tüerbe nnb Defterreid) bereite gelegentlich

ber SSoIognefer SSorgänge feine frieblid^e ©eftnnnng erüärt ^dbt, bog er, 9flo§=

mini, hk ß^onföberotion nnr auf ber öon il^m öorgefi^Iogenen nnb t)on bem frül^eren

5!Jlinifterium angenommenen ßJrunbloge für erreid)bor !^oIte, nnb ben 5[Rinifter

bitten muffe, einen onbern ..erfol^rneren nnb gefc^icfteren £)i^Iomaten" nod^ S^iom

5U fenben, um bk SSerl^anblungen in ber öon bem ledigen ßobinet getüollten

SGßeife toeiterpfül^ren. ^errone nol^m bie in biefem SSriefe entgoltene SSitte 9toö=

mini'g, um eüentuette @ntl§ebung t)on feiner ^iffion, on : ein ungel^eurer f^e^ler,

tük auäj 9Hcomebe SSiam^i gugibt ^), unb bomit toor 9flo§mini'§ (Sefonbtfd^oft in

9iom ju @nbe
;
ju @nbe ober oud^ jebe ^ögli(%!eit ber S5erftönbigung ^tüift^en 9lom

unb 2^urin. So toor biefe (Sorref|)onben^ t)om 4. Ddober ein ^reignig ton

ttagifd^er unb tüelt^iftorifdier SBebeutung, beffen lüofiren ß^orolter toir erft burd^

$Paoli'§ ^ublicotion fennen gelernt ^^oben^).

IX.

^Oö ^inifterium ^omioni l^otte in S^lom ben 5Iu§bru(^ ber ^eöolution

rafc§ geäeitigt. 5^ic^t al§ ob S^eren^io ^amioni felbft auf ben ©turj feine§

§errn l^ingeorbeitet ptte. 5lber e§ l^ing bog „junge Italien" fo feft an feinen

S^odffd^ögen , bog ber conftitutioneEe ^inifter pug IX. fidö nid^t t)on jenem

lo§ma(^en fonnte. Die .gerrfdiaft ber ß^ercoli (ber geheimen ^efettfi^often unb

9flet)olution§comit6§) tourbe in hen brei Monaten biefe§ 5!Jlinifterium§ (3. ^ai
U^ 8. 5luguft) immer ou§gef|3rod§ener , hk ülegierung immer l^oltlofer, in 9tom

begonn bie t)on 6terbini unb (S^uerrini, 6;iceruacc§io (5lngelo ^runetti) unb

feinem 6ol^ne ßuigi geleitete gel^eime (55efellf(^oft, ber 5lu§tt)urf ber 9fH:|)etto, ber

Slegolo unb be§ ^rofteöere, einen förmlidöen 5lerrori§mu§ au§3uüben, in ben

^roDin^en l^errfd^te toEe 5luf(öfung, bie 2ru^:pen unb felbft hk (S^enbormerie

ttJoren öon ben 6ectirern pm ^^eil f(^on t)öllig corrumpirt. Die gel^eime ^Jül^tung

oü' biefer auf hk Umtüöläung unb ben enbgültigen 6tur5 ber $Priefter]^errfd§aft,

aber oud) bie ^erftörung fo be§ ^ltare§ tok ber ^onord^ie jielenben SBeftrebungen

log felbftöerftänblid^ in ber ^anh ^Jaajini'g, ber t)on Oberitolien au§ toirfte.

(5Jor mond)e §anb l^ot fid^ an bem nationalen SSerle Italiens fd^toer öerfünbigt

:

feine mel^r al§ biejenige Giiufe^:|3e 5D^a33ini'§, in bem fid^ ber ©eift ber mobernen

9let)olution tok in feinem Qtoeiten öerförpert l^otte. §eute no(^, nodjbem er

biefe ®rbe löngft öerloffen, liegt fein 6d§atten tok ber ©d^otten be§ böfeften

£)ämon§ über Italien, unb e§ tüitt bem unglüdtlid^en ßanbe nid^t gelingen, biefen

5ll^brudf lo§ 5u toerben.

') SBiand^i a. a. £)., S3b. IV, ©. 13
ff.

2) Della Missione a Roma, S. 272 ff. La vita di A. R., I, 401 ff.
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£)ie Unglüc!§nad^ti(^ten t)otn ^rieg§f(^au:pla^ tnat^ten tnhli^ ba§ TOniftertutn

^dmiam'§ unl^altBar. i)er $Pa:pft iüanbte ft(^ an ^eUeqtino S^iofft.

$PeEegttno Suboöico ©buQtbo ^fJoffi tüar am 13. ^nli 1787 au§ einet alten

Büi-geiit(^en fjamilie in (5;an-ata geboten. (St l^atte ]iä) bem 6tubium bet ^ec^te

ängetüanbt, al§ ^btjocat fii^ taf(^ Belannt gemad^t nnb fic^ 5!Jlutat angefd^Ioffen,

als biefet im 3a^te 1815 ha^ Scannet eine§ „einigen nnb fteien 3ta(ien§"

auftigte. 51I§ ,,@enetaIcommiffät be§ ^önig§ 3oa(^im" Tratte et hk ^inl^eit

3talien§ in einem met!tt)ütbigen 5lnftnf öom 5. 5Iptil 1815 ptociamitt. 5ll6et

bet ^önig nntettag 6e!anntlid^ naä) einet ^ettfc^aft t)on fünfnnbfei^äig ^agen

nnb tüatb am 13. OctoBet 1815 etfi^offen. 6ein ©enetalcommiffät flüchtete

in hk 6d§tDei3, tüo et in (Senf ft(^ ebenfotoo!)! bntd^ fein SCßiffen, tüie but(^ ben

Oleiä feinet ^etfönlid^!eit in fntjet Qtii eine tiotäüglic^e ©teEung fc^uf nnb Balb

^tofeffot an bet ©enfet ^od^ft^ule tt)ntbe. 6(^on 1820 etl^ielt et ha§ S5ütget=

ted^t in @enf, tüutbe in ben ^aÜ) getüä^t nnb na^m einen lebhaften 5lntl§eil

on ben hk ©d^tDeij bamal§ Betüegenben S5etfaffnng§!äm:pfen. ^m Qal^te 1833

folgte et einem ^nfe ^nijot'S nnb be§ |)et5og§ öon SStoglie nac§ ^ati§, too et

3i. 35. €>a\) al§ ^tofeffot bet :poIitif(^en £)e!onomie am ßoEege be ?Jtance et=

fe|te; ein 3al^t fpätet tüutbe et an^ ^tofeffot be§ conftitutioneEen U^äjt^ an

bet Ecole de droit. 6eine ^tbeiten auf bem ©ebiete bet 3^ationalö!onomie et=

toatBen il§m ein un6efttittene§ ^Infel^en. 5l(§ fjtansofe natutalifitt , toutbe et

5!JlitgIieb be§ 3nftitut§, £)ecan bet Eeole de droit, ^ait t)on gtanfteid^, feit

1840 ^itglieb be§ Conseil d'instruction publique, ©nblid^ fanbte il^n Subtüig

^P^ili^p auf (SJui^ot'g S5otf(^Iag im §etBfte 1845 aU augetotbentlid^en ^efanbten

an ben tömift^en gof, tt)o et hk belicate 5lngelegenl^eit bet ^efuiten, Be^to. beten

5luf(öfung in gtanheid^ ju öetl^anbeln ]§atte. @§ gelang feinem (Sefc^idt, bie

3Bünfd§e be§ ^atifet ßaBinet§ Bei @tegot XVI. butd^^ufe^en unb Bei beffen

5^a(^folget einen uuBefttittenen Einfluß ju getoinuen. i)ie nie aufgegeBene ftiEe

Hoffnung $iu§' IX., in bet ©tunbe bet äu^etften ©efal^t toetbe il^m g^tanheic^

gut 6eite ftel^en, toatb t)on Üloffi gefd^idt genäl^tt: fein lieBen§n3ütbige§ unb

gefd§meibige§ SOßefen üBte einen et!lätlid§en (Sinflug auf einen g^ütften öon bem

2;em^etamente be§ ^apfte§ au§. £)ie ßinfü^tung be§ ßaicnelementg in hk

tömifd§e ^^egietung toat feinet @intt)it!ung 3u t)etban!en. i)a Bto(^ hk geBtuat=

teöolution au§, toeld^e ifin al§ ©efanbten butd^ ben £)uc b'gatcoutt etfe^te.

üloffi nal^m nunmel^t triebet feine italienifd^e ^Nationalität auf, toatb t)on Bologna

al§ 5lBgeotbnetet getoäl^lt unb ttat fe!^t tafc^, im 6ommet 1848, in ben $ßotbet=

gtunb bet SSetüegung. i)amal§ f(^tieB et jene unebitten „SStiefe eine§ i)ilettanten

in bet ^ßoliti! übet ^eutfd)lanb, ^tanlteit^ unb Italien", au§ toeld^en gatini^)

unb neueften§ bet @taf £)'3bet)iEe2) einige loettl^tJoEe 5lu§5Üge Btingen. @t tuft

feinet Sottefponbentin — hk SStiefe finb an eine englifd^e £)ame getiij^tet —
SB^ton'g Betü^mte S5etfe auf "baS tobte ötied^enlanb in§ @ebä(^tni§. „S)ie

©d^toeftet biefet (Stada ift Stalia: Beibe gleid^ an 6d^önl§eit unb ^lul^m, unb

Beibe toaten tobt, aBet feit hk ©tftete tt)iebet jum SeBen aufetftanben, fonnten

1) g^arini, Lo stato Rom., II, 253 ff.

2) S)'3fbeötUe, Le comte P. Rossi, p. 190 ff.
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6ie mir jene l^ertlid^en 3]ei:fe ni(^t l^etfagen, ol^ne ha% unfer (Seban!e f(!§tner5t)ott

Bei berjenißen bet 6(^tt)eftet ftel^en BlieB, bie nod§ balag in aEer 6d§ön!)eit, aber

leBIog unb et!altet. @ott fei ge:|3xiefen! 9Iun ijaUn tüix aefel^en, toie biefer

Stufen untet bem neuen Obern be§ ßeBen§ fid^ l^oB, tüie biefe SBangen ftd^ tötl^eten

unb biefer 5lrm fi(^ aufrid^tete. 6ie, eine grau, Sie tüeinten tJoE SBetounberuncj

unb greube; id), ein ^ann, maq ba lad^en, h)er tüill — id§ iüeinte gleid^ ^l^nen!"

9loffi fixiert bann au§, tou eine breifat^e SSetüegunq l^eute burd§ Italien gel^e:

eine gerechte, hk :politifd§e, gegen ben 5lbfoIuti§tttu§ gerid^tet, ber immer, auä)

ööterlid^ gel^anbl^abt ftu^ib unb ungered^t fei; eine ätneite, eine l^eilige, bie ft(^

gegen hk fjrembl^errfd^aft feiere; eine britte, hk man t^^örid^t nennen muffe unb

hk 5lIIe§ p ruiniren brol^e, toenn man il^rer nid^t ^eifter toerbe, bie re:puT6Ii=

canifd)e. 6d^on im 5luguft gtauBte ^iu§ IX. in bem (Strafen üloffi ben ^ann
ber Situation gefunben gu f)a6en. 3floffi üBerna'^m hk SBilbung eine§ ^inifterium§,

für tt)eld^e§ er ^Oflingl^etti, 9flecd^i, ^afolini unb anbere @eftnnung§genoffen au ge=

toinnen fud^te unb beffen Programm fid^ al§ ein 3ufte= Milieu ^tüifd^en ben ej=

tremen ^Parteien aBjeic^nen foHte. 5Die Sercoli toaren außer fid§; SterBini er=

Härte in ^Intnefenl^eit öicicr £)e:|3utirten, toenn ber greunb (S^uiaot'g, ber el^emalige

^inifter Soui§ $p^ilippe'§, al§ 5^inifter be§ $Pa^fte§ im Parlament ju erfd^einen

tooge, tüerbe man il^n fteinigen. 5^id^t öor biefen S)rol^ungen, hk ber mutl^ige

5Jlann nid^t fürd)tete ^), fonbern 5lngeftd^t§ ber fd^tt)an!enben Haltung be§ ^a:^fte§

unb ber Sd§lt)ierig!eiten, @efinnung§genoffen für fein ßaBinet ju finben, gab 9toffi

hk ^ilbung begfelBen 3unäd§ft auf. £)er UeBergang ber Defterreid^er üBer ben

$Po (13. unb 14. 3iuli), hk Sommation, tüelc^e ber gürft ßid)tenftein htm

^ßrolegaten ber Stabt g^errara, bem trafen ßoöateEi, gufanbte (14. 3uli), riefen

eine unfäglid^e ^lufregung in ütom l^eröor; ber ^a:pft :proteftirte burd^ ben Staat§=

fecretär Soglia gegen biefe 35erle^ung feinet Territorium^, eine allgemeine $Pani!

Brad^ au§, in g^olge bereu ba§ 5!}linifterium ^Jlamiani am 2. 5luguft aufgelöft

tourbe. @in ^roclama be§ ^a:^fte§ tiom 3. 5luguft ernannte ben trafen ©boarbo

gaBBri, ben ^rolegaten t)on UrBino unb ^efaro, jum ^inifter unb üagte in

Betoegter äöeife üBer hk brol^enben @efa!^ren. fJaBBri üBernal^m ha^ innere,

ber ^raf Sauri au§ ^acerata bie f^inanjen, toeld^e 5Jlamiani'§ SSertüaltung in

ber äugerften S^ttüttung l^interlaffen l^atte, ber ^rofeffor 5Pa§quaIe be 9toffi bie

3uftiä, ber (S^raf ^etro Öuerrini ^anbel unb öffentlit^e 5lrBeiten, 6;am^cIIo ben

Ärieg, ^aUetti hk ^Poli^ei. Den S5orfi^ l^atte tnieber ber ßarbinal Soglia aU
6taat§fecretär. £)ie§ ^inifterium ging auf ber aBfd^üffigen 25a^n nur ttjeiter.

^öd^ft Beben!Iid§ mußte fd^on erfd^einen , ha% ©aEetti, ber in ^Bologna tüeilte,

ba§ S)e^artement ber ^oliaei in ben |)änben cine§ alten 5tnl§önger§ 5Jlaääini'§

lieg, ber, 1831 :|3rofcriBirt unb fürjlid^ nad§ 9lom 3urüdtge!el^rt, iplö^tid^ ol^ne

SBiffen bc§ üBrigen ^inifteriumg jum ^eifi^enben be§ ^oli^eiminifterg erT^'oBen

toorben toax. fSon feiner 5Imt§fül^rung giBt hk Orbonnanj t)om 13. Se^temBer

ein Seugniß, tüeld^e hk 5lu§ful^r jebeg eblen 50letaE§ au§ hem ^ird^enftaat unter=

*) S)a§ faqt jetbfl g^arini a. a. O,, Sb. II, ©. 262. 2)ie aud^ in anbeten fünften burdö=

ou8 nid^t erfdjbpfenbe SXKfteEung 2)'3^bct)iae'g übersetit bieje erjle bcrunglürfte (SabinetSBilbung
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jagte unb ben 9i'etfenben nur geftattete, 250 Scubt in üingenbex ^ünje Bei fi(^

3u trogen. ^a§ 5Plintfterium l^atte f(^on hamaU ieben ß^rebit Verloren, ^er

^o))ft fanbte aBerntalg ju ^ßeHegrino S^tofft, unb Qm 16. 6e:|)tentBer !onnte hn

„©ajetta bi ^oma" bie ^flauten bcr neuen Minifter DerÜinbigen. 6ogIta BlieB

6tQot§fecretär unb ^inifter be§ 5lu§ h)artigen ; $Pettegrino S^ioffi üBernal^nt bog

innere unb gleid^jeitig bk ginouäen; ber ß^arbinal SSiäjarbeHi ben öffentlii^en

Unterricht, ber ^böocat ß^iccognari hk ^ufti^, ber ^rofeffor 5lntonio ^Ulontonari

ben §anbel, ber ^erjog ton S^lignano bie öffentlid^en 5lrBeiten unb ben ^rieg;

©raf (Suerrini BlieB 5!Jlinifter ol^ne ^ortefeuiHe: alleS ©l^renntänner, t)on benen

man unter anbern Umftönben ettoa§ ®ute§ p ertoarten Berechtigt toar. 2Bie

hk ^inge lagen, toar !lar, bag S^loffi nit^t Bloß hk 6eele, fonbern öerr be§

6!aBinet§ toar. iRoSmini, tüeld^er, toie toir je^t toiffen^), beut ^a^ft felBft ge=

rati^en Tratte, ftd^ on S^ioffi ju tüenben, toax Beunrul^igt bur(^ biefe ^rt öon

^ictatur, hk itjm um fo Bebenüidier erfd^ien, al§ ^offi'ö Sanieren l^art unb

aBftogenb, !eine§toeg§ üerföl^nlid^ lüaren. @r fprac^ ft(^ bem ^a:pft unb 6ogIia

gegenüBer offen au§. pu§ muß bama(§ auf üto§mini'§ Urtlö^il öiel gegeBen

^aBen. @§ liegen ^näeid^en t)or^), ha% man an feine @rl§eBung gum ^arbinal=

ftaat§fecretär backte. £)ie Ernennungen jum ßonfultor be§ 6anto Ufficio (ber

3inquifition) unb ber Qnbescongregation tourben il^m tjon 6ogIia aU 33orftufen

äu größeren fingen Be^eii^net. 5lu(^ hk (Sinlabung be§ $papfte§ ju einem 5lBenb=

effen im ©arten be§ Cluirinal, too neBen ^o§mini nur einige ßarbinöle, 9ioffi

unb ber ^tx^oc{ 5!Jlaffimo hi tJloöiano zugegen toaren, mad^te ^luffe^^en. SSatb

fteEte ft(^ ]öerau§, ha% 9lo§mini'§ SSemül^ungen jur ^erftellung eine§ S5unbe§=

ftaate§ an ^Jloffi einen entfi^iebenen ©egner gefunben l^atten. £)er neue 5!Jlinifter

fteHte bem ^apfte öor, baß hk 5lBma(^ungen im ^palajjo 5lIBani hk gürften

p $Präfecten ober Unterpräfecten l^eraBbrücfe : tt)a§ er t)orf(^lug, toar eine (Em-

fbberation ber f^ürften, nid^t ein S5unbe§ftaat, !aum ein 6taatenBunb. 6§ ge=

lang il^m, $iu§ IX. für feine 5lnfi(^t ^u gewinnen, ^er neue ©nttourf tourbe

au(^ bem :piemontefif(^en SaBinet mitgetl^eilt^). Olo^mini erful^r t)on il§m

bur(^ feinen ^Jreunb 5!Jlontanari , ben ^inifter ber öffentlid^en 5lrBeiten, unb

f(^rieB fofort eine ^iti! be§felBen, tüelt^e ju feigen fud^te, baß, toenn hk t)er=

Bünbeten f^ürften an ^ai^t @inige§ aBgäBen, fic auf ber anbern 6eite an

Kräftigung gewännen ; ha% ba§ t)on i^m tiorgefd^Iagene ^roject Oielleid^t nod^ ber

einzige 9lettung§an!er fei, ber il^nen üBrig BleiBe, ttjorin i)on 5lntonio t3iel(ei(|t

fel^r rid^tig falft. SOßenn S^loffi iebenfaE§ barauf BefteT^e, ha^ bie ^titglieber ber oBer«

ften 2)ieta nid^t an^ htn ^e^utirten ber einjelftaatlid^en Kammern, fonbern burc^

hk Surften gettjä^lt toürben, fo toerbe eine berartige SSertretung niä)i Befriebigen

unb hk SSetoegung be§ 25ol!e§, ftatt 3u bäm:|3fen, erft red§t anfad^en. S^loffi möge

an ba§ 6(^idtfal @uiäot'§ ben!en, beffen SOßeigerung gegenüBer getoiffen Üieformen

1) Le Missione a Roma, p. 53.

2) ebenba ©. 54.

3) «piu§ IX. felbp fanbte i^tt ßatl Sllbcrt in einem ©d^reiben bom 1. Octobcr 1848, toeld^es

bie „Civiltä cattolica« 1879, 7. ^uni, ©. 534 abgebtutft ^at. aSergt «ßaoti, »b. I, ©. 406,

9lnm. 2.

I
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i^n unb feinen Souöexän geftütät ^abt^). ^m 235efentl{d§en finb e§ biefeHSen

@e[t(^t§punfte, tt)eld)e 9to§mtni in bem officieÖen Sendet üBer ^offi'g ^nttruxf

nieberlegtc, ben et in UeBereinftimmunq mit bem farbinifi^en nnb toScanifd^en

©efonbten au§axBeitete , nad)bem ßorboli S5uffi ben brei SBeöoEmäd^tigten ha^

^offi'fd^e Statut öotgelecjt l^atte^). £)ie SSerjögexung jeber 5lnttt)ott feiten^ be§

pientontefifd^en (S;aBinet§ l^atte 9io§mini gu einem Sd&reiBen an ben (trafen

ßttore be ^etrone tjeranlafet, in toeld^em et auf hu (Sefal^t l^intDieg, ha% ftd^ eine

©egenliga jtDifc^en D^lom unb 5^eapel Bilbe, toeld^em ©ebanfen ^pellegtino ^offi

nid^t ganj fetn geftanben 3u ^Ben fd^eint. SOßit "tjobtn gefeiten, toie ba§ ^utinet

ßaBinet e§ aBIel^nte, auf 9lo§mtni'§ 5lnfic^ten einjugel^en, Beätt). hk ^oliiit be§

^Jliniftetium§ (Ea\aii fott^ufe^en unb toie fid^ 9lo§mini in ijolge beffen öon feinet

^iffion äurüdtjog. @§ mufe il^m mit bem 3fiüdtttitt tion betfelBen eine fd^toete

ßaft t)om ^etjen gefallen fein: i^n ttieb e§ in hu @infam!eit, unb ba et S^iom

nid^t öerlaffen !onnte, 30g et ftd^ auf eine äBod§e 3U ben ^paffioniften in ha^

^(oftet 6. ^ioöanni e ^aolo ^nxM, um bie getoo^nten iäl^tlid^en ßjetcitien

ju mad^en. ^et ^apft mo(^te empfinben, ha% 9to§mini fid§ mit üled^t butd^

9toffi öetle^ fü^Ie, unb t^^eilte bemfelBen Beftimmt mit, ha^ et i^n in bem

DecemBetconfiftoxium jum ßatbinal etnennen toetbe. £)a ttat jene ^atafttopl^e

ein, tneld^e fid§ mit bet ©tmotbung be§ ©tafen Dloffi eröffnete.

@in ^ad^tuet! bet teöolutionäten ^ßattei l^at hu SSel^auptung aufgeftellt,

ütoffi fei bem §anati§mu§ bet „Metüalen", Bejtü. bet ^efuiten pm Opfet ge=

fatteu'*"). ^aä) bem langen, fotgfältig gefü^tten ^^toceg, lr)eld§et 1854, ben 17.5D'lai,

mit bem 3^obe§uxt]§eiI jtneiet bet 50^ötbet enbigte — einet betfelBen. ©tonboni,

ettoütgte fic§ im to!et, bet anbete, 6anta ßonftantini, tüutbe l^ingetid^tet —
fann fein S^^if^^ batan Befte^en, tt)o hu Utl^eBet biefe§ fd^eufelid^en unb feigen

25etBtec^en§ p fud)en finb. ©d^on im 3uli l^atten bie gül^tet bet gel^eimen @e=

fellfc^aften 3fJoffi mit bem 2^obe Bebto^^t, fall§ et toage, bie Sflegietnng ju üBet=

nel^men. 5Die etften enetgifd^en ^aßtegetn be§ ^iniftetium§ l^atten bie (Jetcoli

toilb ettegt, unb bie 9tet)oIution tüatb fofott Befd^Ioffen. @in etftet ^Infd^Iag

auf ben Cluitinal toatb D^loffi öettatl^en unb öeteitelt. 5lm 10. DctoBet tuutbe

in einet gel^eimen 3iifötnmen!unft bet 6ectitet in Sutin, toeld^et al§ SSetttetet

beö ß^etcolo ^^lomano ©tetBini, bet gütft öon Ganino unb pnto Beitüol^nte,

bet Xob 9floffi'§ Befd§loffen ; in S^lom öetl^anbelte man batüBet befinitiö am 12. unb

15. OctoBet. ^et Sefd^Iug tüutbe ben (S^etcoli in ßiöotno unb glotenj mitget^eilt;

^a3äini etüdtte in einem fpötet t)etöffentlid§ten 6(^teiBen biefen ^otb füt un=

aBtüeiglic^. 3n bet 3^ad^t t)om 13. jum 14. 9lot)emBet lieg üloffi ätüei bet 33et-

fd^tüotenen feftne^men. SCßäl^tenb biefe Beiben SSanbiten am folgenben ^age nad|

ben ©aleeten t)on 6it)ita=S5ecd^ia geBtai^t tüutben, l^btten fie nid()t auf, gegen ütoffi

äu tüüt^cn, unb etüätten, et tpetbe biefen 6d^titt tl^euet Beja^len; el^e man in

6it)ita*Sßccd^ia fei, tüetbe man ?Ra(^tidf)t t)on i^m l^aBen. £)ie 6d^ut!en l^ötten

ted^t. ^aum angelangt, l^ötte man, bag bet ^iniftet etmotbet tüotben fei; in

^) Della Missione a Roma, p. 56.

2) ebenba ©. 56 unb 248.

^)S3ictor SBorie, Histoire du pape Pie IX et de la derniere revolution romaine

1846—1849, Bmxelles 1851.

Seutfd^e 9lunbfiJ^au. XIV, 8. 15
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ber attgemeinen Si^ettümunc^ fonnten jene enttüifi^en. 5lm 5lBenb be§ 14. ^obemBex

l^atte ber im ^^l^eatei; ß^apranica öerfamtnelte (Jercolo Befd^loffen, ben trafen

Dloffi folgenben 2^age§ Beim Eintritte in ben ^alojjo htUa G^anceEetio, tno et

ha^ Parlament jn eröffnen Tratte, burd^ bie S5anben @ranbont'§ ju tobten.

^eEegrino 9toffi toar t)on fielen Seiten getoarnt Sorben, nid^t töeniger

feine ©attin. @egen ^ülittag be§ 15. nal^m er öon ber geängftigten ©räfin unb

feinen jtüei Söhnen 5lBfd^ieb unb BegaB ftd§ in ben S5atican, tüo if^m ber ^a:pft

feinen 6egen ert^eilte unb fogte: „Um @otte§ tniHen, lieBer @raf, feien <E>k

Dorfid^tig! 3!^re ^einbe finb jal^lreid^ unb iebe§ S3erBre(^en§ fä:§ig." „©ie

finb/' anttüortete Sloffi, „ju feige, i^ fürchte fie nid§t." SSeim ^infteigen in

hen Söagen ftel^te i^n ein ^riefter an, ju Bleiben, um ni^i be§ S;obe§ ju fein.

2)er ®raf brüdtte i^m hk ^anb unb rief i^m üBer ben 2Bagenf(j§Iag l^inau§ ju

:

„causam optimam assumpsi, miserebitur Deus." 5lu(^ 5lnbere !amen unb Baten

il^n, nii^t in hk 6i^ung ju gelten, ^fgr. ^arini fagte i^m Beftimmt, ha%

man i!^n nid^t leBenbig l^ineinlaffen tüerbe. üloffi ertüiberte: „^(^ öert^eibige

hk 6a(^e be§ $Papfte§, hk <Ba^e be§ ^a:|3fte§ ift biejenige @otte§, id§ mu§
ge^en, tüol^in meine ^^ftid)t mi(^ ruft." i)iefe SSarnungen l^atten i1)n inbeffen

bo(^ Begreiflicher 3Beife erfd^üttert. 51I§ er ba§ ^inifterium öerließ, um in hk

G^anceEeria gu fal^ren, Bemer!te fein ^^reunb, ber öerjog t)on ütignano, hk auf=

fattenbe SSläffe feine§ 5lntli|e§. ©ein 6uBftitut im ginan^minifterium, 9ligl§etti,

ftieg mit i^m in ben SOßagen, ber il}n im @aIo:^:p bem 2^obe entgegeuBrad^te.

(S§ tnar gegen ein Ul^r unb bie Kammer fc^on öerfammelt, e§ l^errf^te in il^r

eine feltfame Unrul^e. 9lo§mini, ber ge!ommen toar, um mit ^fareto in ber

S;riBüne be§ bi:plomatif(^en 6;or^§ ber 6i^ung Beigutüo^nen, in töeid§er ber 5!Jti=

nifter fein neue§ Programm enttoiWn tüoEte, äußerte gegen ben 5!Jlarc§efe: ,,5)iefe

Kammer gefäEt mir nid^t — BeoBad^ten Sie bod§ il^re unl^eimlid^e ©altung."

^aum l^atte er hk^ gefagt, toie er felBft erjdl^lt, fo l^brte man einen :p1[ö|lid§en

^uffc^rei, „id§ frug, tt)a§ e§ geBe, 9liemanb ton%k ^u anthjorten, bie Kammer
BlieB rul§ig. §ier unb ba ertönte toieber ba§feIBe pfeifen unb 6d^reien, aBer

nur tag. ^oä) tüufete 5^iemanb hk Urfad^e. 2)od§ Balb Bemer!te i^ in ber

un§ Benai^Barten S^riBüne eine getoiffe 5lufregung. 3emanb töollte l^inauSgel^en,

ein Ruberer l^ielt i^n jurüdt, mit ber S5emer!ung, ber 5lugenBIitf bro!^e ^efal^r.

£)ie Kammer l^atte unterbeffen auf ha^ 5lIIerrul^igfte il^re S5erl^anblungen Be=

gönnen, aBer e§ bauerte feine fünf 50^inuten, fo tarn 3emanb unb fagte htm 5Jlard§efe

^areto in§ €)'^x: „üs ont assassinö Rossi" — „8ie l^aBen S^offt umgeBrad^t."

3d^ forberte htn ^ar(^efe auf, fofort mit mir toegjugel^en. 2ßir !amen glüdtlid§

]^inau§, fanben auf ber Zxep);)t t)iel SSlut unb erful^ren, ha^ ber ©raf 9toffi,

!aum au§ feinem SBagen geftiegen, mit S^f^^^J^ empfangen unb t)on ben 35er=

fd^toorenen umringt, einen 6tid§ in hk ^ul§aber be§ .^alfe§ em:|)fangen l^aBe.

^an ]§atte i^^n in bie 3immer be§ (Sarbinal§ ^ajjola geBrad§t, too er nad^

fünf Minuten tjerfd^ieb. ®lüdtlid§er Söeife ttjar unfer Sßagen burd^ hk 5!)lenge im

Sof be§ $palafte§ jurüd^gel^alten toorben. 3d§ lieg mid^ fogleid§ in ben Guirinal

fahren unb erüärte bem 5pa)3fte, ie^t feien brei i)inge 3U tl§un: S^^^^ ^^t

feinen Xru^:pen muffe au§ ^Bologna nad§ Sflom gebogen toerben, ber $Pa^ft muffe

nod^ am felBen ^age ein neue§ ^inifterium ernennen unb hk ftrengfte Unter=

I



Antonio 9lo§mtni. 227

fu(^uttg gegen bte 5!}leu(^etmörber anorbnen. £a§ @rfte gefd^al^, bte Reiben anbeten

9flati^f(^läge Blieben unBefoIgt unb !onnten ni(^t ntel^t Befolgt tüerben."

£)a§ tüax ba§ @nbe be§ mutl^tgen 6taat§manne§, ber ben Ie|ten SSetfui^

untemomnten l^atte, ha^ ftn!enbe 6d§iff Pu§' IX. üBet ben ffCutlftcn gn Italien.

3d) Bin ntan(^e§ntal üBer jene Stiegen gegangen, auf benen il^n ber 5DoI(^ feiner

feigen körbet ereilt l^at; toie oft badete i^ in jenen 2^agen feiner, tüo i(^, im
3al^re 1874, mit bem nun aud^ bal^ingegangenen ßarbinal SBilio in ben @c=

mä(^ern, too ^^loffi fein ßeBen au§ge]^au(^t, S5ef:pred)ungen führte, hk, tüöre unfer

guter 2ßiIIe t)on Erfolg gefrönt getoefen, fd)on bamal§ bem ^eutfd^en 9fleid^e unb

ber ^ir(^e ben gerieben ptten Bringen !önnen, ben toir erft Seo XIII. öerbanfen

foEten!

„Sf^om," fo fä]§rt 9fto§mini'§ ^rgöl^lung fort, „tt)ar ftarr öor 6(^re(fen.

%m folgenben I^age fraterniftrten hk 2^rup:^en mit bem S3oI!e. ^D^lan forbertc

ein neue§ ^inifterium unb rief hk ^^lamen ber bem 35oI!e genel^men (S;anbibaten

au§. S^ meinem Sc^mer^e prte iä) anä) ben meinen nennen, unb jtoar nannte

man mid^ al§ ^räfibenten be§ ßonfeiI§ mit bem ^Portefeuille be§ öffentlichen

llntcrric^tg. £)ie ^ürgertüe^r unb hk ^rup^en näl^erten ft(^ je^t unter bem

Scanner be§ ß^ercolo :^o:|)oIare bem ^ontecaöaHo , um bie ^eftätigung be§

^inifteriumg t)om ^a:pfte ju forbern. 2)er ^a^ft lieg fie ermal^nen, fid^ äuiüdf»

äUjiel^en, er toerbe bann il^ren 2ßünfd§en entfpred^en, aBer er tooEe nii^t gejtoungen

fein. 5}lan t)ergriff fic^ ie|t an ber ©d^toei^ergarbe, toeld^e ben ^alaft Betüad^te,

fud)te ??euer an bie S^l^ore ju legen unb fd[)o§ gegen ben Quirinal ^fgr. $PaIma

tourbe baBei getöbtet, brei kugeln brangen in bo§ @emad§ be§ ^apfte§. i)ie

^inifter toaren alle baüongelaufen, Bi§ auf ^ontanari, meinen fjreunb, ber Bei

mir (im ^alajjo 5llBani, nal^e bem Cluirinal) tnar. 5Jlan fül^rte ie|t eine

Kanone öor hk öerBarricabirten 5L!§ore, um fie ein^ufd^iegen. £)a gaB ber $Papft,

um größeres Unglüd^ au öerl^üten, nad^ unb Betoilligte ha^ tierlangte 5!Jlinifterium.

©in tüaT^nftnniger 3uBel folgte barauf, ber ^örber 9toffi'§ tourbe al§ ein neuer

Sörutu§ gefeiert. ^Benb§ nad^ 9 U^r Brad)te man mir einen SSrief ©aEetti'S,

toeld^er mir anzeigte, ha^ ber ^apft mid^ jum ^Pröfibenten be§ (^onfeil§ unb

jum 5!}linifter beS öffentlid^en llnterrid^tg ernannt l^aBe unb ha^ bie ^inifter

(ha^ tnaren: ^amiani für ha§ 5lu§tt)drtigc, ©aUetti für 3nnere§ unb ^oli^ei,

6ereni für ^uftiä, 6terBini für §anbel, ßamipeUo für ^rieg , Sunati für hk
ginangen) ft(^ ^lorgen§ 9 U^r Bei mir tjerfammeln toürben. Qdt) fanbte fogleid^

meinen 6ecretär, ^on @iuf. 2;o§cani, in ben Cluirinal, um ^u l^ören, toa§ ber

$Papft t)on mir ttJoHe unb um eine ^lubien^ p erBitten. £)er ^a:|3ft ertoiberte,

er l^ätte gern in mir einen 6d^u^ (un antimurale) gefud§t, muffe aBer fürd^ten,

„jerquetfi^t ju tüerben" (rimanere schiacciato). 5f^ad^bem id^ gefeiten, ha% ©e. §eilig!.

mid^ nid^t jur ^Innal^me t)er:pf(id^te, ging i^ noäj bcS 5^ad§t§ in ben ^alaft unb

goB meine förmlid^e ßntlaffung ein. Um nid^t mit ben ^iniftern anbern

5!Jlorgen§ aufammen ju treffen, ließ i^ einen SSrief an ©alletti ^urüdt, in tneld^em

id§ erHörte, ha^ neue ^inifterium fei bem $papfte aufgebrungen unb nid^t con=

ftitutioneK, unb id^ l^aBe ba^cr meinen 9^üdftritt t)on bemjclBen ©e. heilig!, un*

toiberruflid^ angezeigt. ^^ BcgaB mid^ bann nad^ ©t. 5(poftoli, um hk 1^1.

5Dleffe ju celeBriren, bann ju bem franjöfifd^cn S^otfi^after , tno id^ hk troft^

15*
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lofe gatnilte bc§ trafen ^offi fanb, im SBegtiffe, noi^ gtanfxeid^ aBauteifeti,

eBenfo ben ßaxbinal Orioli. 5^a(3§ betn @ffen mußte t(^ mit bem fatbinifd^en

©efanbten in beffen SCßol^nung cjel^en, tüo id^ bie 9^a(^t pBtad^te. 5lm 18. !eWe
i(^ in ben ^ola^jo 5lIBoni ^nxM, fanb ober für gut, mi(^ t)on ba in bie SSiUa

Sllbani t)or ^oxta Salara ju Begeben unb meine ^fexbe unb 3Bagen Bereit p
Italien. S)em ^Pa^fte, toeld^em id^ geratl^en l^atte, S^lom ju öerlaffen, ließ id^

fagen, too id^ toar, unb ha% i^ bie TOfid^t l^öttc, il^m ju folgen, tüomit er 3u=

frieben ju fein fd^ien. ^ie (Sarbinäle jerftreuten fid§, SamBru§d^ini ent!am in

S5er!leibung ben ^önben ber 5!Jleud§elmörber , hu feine genfter erftiegen l^atten;

t)on mir melbeten hk Leitungen, i^ fei nad^ ^ariö gereift, um franjöfifd^e

$ilfe äu fud^en, tt)a§ iä) bementiren ließ. 5ld§t rul^ige ^oge Brad^te xä) ^ier in

biefem l^errlid^en, an ^unfttDerfen fo reid^en ^lufentl^alte pi {hu fSiUa tüar bo=

mal§ ©gentium ber ß^räfin 5lntonietta hi ß^aftelBarco , au§ ber gamilie ßitta,

ber @rBin be§ (Sarbinal 5llBani)." @in SSiUet, tDeld^e§ üloSmini hamaU an ben

i^m Bi§ hdtjin töol^lgefinnten OJlfgr. 6tetta fd^rieB (18. 9^ot).), BlieB unBeant=

toortet : e§ l^ötte il^m ber geringfügige Umftanb fi^on fagen !önnen, baß ber 3Binb

fid^ gegen il^n gebre^t l^aBe, toie aud§ ha^ fonberBare betragen ^ntoneIli*§, ber

il^n be§ ^orgeng im ^alafte fel^r !alt Bel^anbelte unb hu t)on 3fio§mini offen Be=

f:|)rod^ene, Beöorftel^enbe 5lBreife be§ $pa^fte§ leugnete.

,,^m borgen be§ 25./' fo fd^ließt ^o§mini'§ Sßerid^t, Jamen ber @raf

©aBrietto 5D'laftai=gerretti , ber SSruber be§ ^a:)3fte§, unb ber ©jminifter ^on=
tonari nidf)t loenig erfd^retJt gu mir. ^er ©rftere er^ö^Ite mir, ha% am 5lBenb

öor^er (b^U Ul^r 9flad§mittag§) ber ^fa^ft in einfad^er ^ßrieftertrad^t au§ einer

6eitentpr be§ ^ßalofteg glütflid^ enttt)i(^en fei. @r fei uner!annt burd^ hu

SSia 6. Sgua^io naä) htm ßoloffeum, t)on ha nad§ $Porta 6. ©ioüanni ge=

!ommen unb fjobe ha, ein ober jtoei ^iglien t)or ber 6tabt, ben ©rafen 6:paur,

ben Bat)erifd§en ^cfanbten gefunben, in beffen Sßagen er na(^ ©aeta gefal^ren.

3d^ ließ fofort meine ^toei SOßagen anf:pannen, emipfa^l meine 5lngelegenl^eiten in

ülom fammt meinem !ran!en ^ammerbiener (Sarli bem 5lboocaten 6emeraro,

ber mir al§ §au§meifter biente, unb ful^r gegen 12 U^x ab. SGßir tüaren pi

t)ier: ber SSxniber be§ ^a:pfte§, ^O^ontanari, @iufe:|3:|)e ^ToScani unb iä), Je 3toei

in einem SCßagen. Um hu ©tabt ^exumfal^renb, gelangten toir unBeläftigt nad§

5llBano. S3on bort fd§id^te iä) ben ^tneiten ^utfd^er mit ben ^ferben na^ S^iom

3urüdf, in ber 5lBftd§t, ^oft:^ferbe ju nel^men. 5Jlad§ mandf)en 6d§toieng!eiten —
toir l^atten !einen tiom nea:|3olitanifd§en öefanbten öifirten $paß — !amen toir

um 11 ll^r be§ 6onntag§ ^orgen§ in öaeta an."

6o toirr unb unxul^ig hu legten ^age t)on ü^o§mini'§ 5lufentl^alt in ^om
toaxen, fo l^atte ex bod^ nod§ Seit füx anbexe £)inge al§ hu ^oliti! gefunben.

$aoli^) toeiß p Bexic^ten, toie i)on 5lntonio mitten im 6tuxm feinem ^nftitut

bie einge^enbfte 6oxge unb Seitung angebeilften ließ; toie ex fid^ bem Untexxid^te

bex t}om ^apft an i^n getoiefenen SSaxonin ^önnexi^ öon 5^önnexi^ tüibmete,

tüeld^e 3um ^at]^olict§mu§ üBextxat unb il^m f:pätex txeu exgeBen BlieB; toie ex

enblid^ foxtful^x, eine leBl^afte ßoxxefponbenj ^u fü^^xen, au§ toeld^ex un§ bex

i) Vita di A. R., L, 414 ff.
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fc^öne SBrief an ben S5if(^of öon ^ontcpulctano, ^Jlfgr. ßlaubio 6amueIIt, mit«

getl^etlt toixh, bet i!^n um IRat:§ fiefxagt l^attc, h)ie er fid§ inmitten ber ))oIitif(^en

Sßiu-en unb \pzckti ^Ingeftd^tS ber t)on ^ontonelli unb ©ueragsi öeröffentlid^ten

„6:oftituante" öerl^alten foHe. 3io§mini anttüortete t)on Scilla TOani au§, tnx^

t)or ber 5lBreife na^ ©aeta, unb (^oB bem SBif(^ofe einen ^aü), ber al§ eine !oft=

Bare S5er:^altung§ma§regel für otte ßJeiftlic^en gelten !ann. „^ir fd^eint/'

fd^reiBt er, ,jeber ^irte ber fat^olifc^en ^ird^e erfüUt feine ^iffion unb ent=

fprid&t ber ^öfte berfelBen, lüenn er fid^ ieber 5ll^eilna]§me an irgenb tüeld^er

^olitifdien (lontroberfe entl^ölt, fid^ für feine gaction augfprid^t, fid§ barauf k=
fd§rän!t, Tillen in gleid^er 2öeife unb im 5lIIgemeinen bie ©eBote ber ©ered^tig-

feit, SieBe, £)emut]§, Sanftmut^ unb ®üte, furj alle et)angelifdf)en S^ugenben p
prebigen, hk entgegengefe^ten Safter ju berbammen, hk 9ted§te ber ^ird^e ent=

fd^ieben ^u t)ert^eibigen , too immer fte terle^t tüerben. 3dö meine, ber iifd^of

muffe in biefen Sitten t)or Mem einen SSalfam tjon SieBe unb @üte (un olio

balsamico dl dolcezza) auf hk 3Bunben ber ^enfd^^eit träufeln."

3n ©aeta angelangt, nal^m 9to§mini mit ^ontanari Bei einem ©anonicu§

Orgera Cluartier unb fud)te bann ben ^apft auf, ber, nod^ immer incognito, in

einem armfeligen SOßirtöS^aufe be§ Drte§ ftd^ öerBorgen ^ielt unb feine 5ln!unft

ni(^t Befannt geBen tooEte, Bi§ ber ^önig Beiber 6icilien, gu hjeld^em er ben

trafen 6paur entfanbt l^atte, bat)on unterrid^tet tnar. 5lntoneEi erfd§ra!, al§

er hk 5ln!ömmlinge fal§, lieg ben ©rafen unb 5P^ontanari eintreten, 9fio§mini

aBer im SSor^immer ftel^en; bod^ Befal^I ber $pa^)ft, il^n fofort ein^ufül^ren. £)er

(5;ommanbant be§ £)rte§, ju toeld^em unfere @äfte burd^ ben öerüeibeten ßarbinal

5lntoneEi geführt tüurben , frug fte nad^ htm 5lufent!^aIt§orte be§ ^apfte§ , htn

fte öerfd^tniegen. 51I§ aBer :plö|lid§ gtoei 2)am:pfer in 8id^t famen, ttjeld^e ben

^5nig unb hk Königin trugen, fonnte bie 6ad§e nid§t mel^r terl^eimlid^t Serben,

^er ^önig, burd^ bie ©reigniffe be§ t)orau§gegangenen @e)3temBer tüieber auf feinem

X^rone Befeftigt, Brad^te 2000 ^ann unb 5lIIe§ mit, tt)a§ für be§ ^apfte§ §au§=

l^alt nbt^ig tüar. 60 entfd^log ft(^ $iu§ IX. eine S^^tlang ^ier ju BleiBen.

OTmälig Tratten ft(^ hk am römifd^en $of accrebitirten (Jiefanbten eingefunben.

Unter i^nen tDaren bie t)on ©ioBerti al§ bamaligem ^inifterpräfibenten Be=

glauBigten unb aud§ an S^togmini in einem intereffanten 6d^reiBen empfol^lenen

35ertreter 8arbinien§, tüeld^e ben Auftrag !§atten, ^iu§ IX. ein ^tfril in ^liäja

anjuBieten. ^on 5lntonio Benu^te hk ©elegenl^eit, um ©ioBerti jur ©inl^altung

be§ 5rieben§ mit €efterreid§ unb üBer!^au|)t p einer t)orftdf)tigen ^oliti! ju ge»

mal)nen^). ©Benfo fül^rte er mit bem ^er^og t)on §arcourt bie erften Unter=

^onblungen, um eine ^ilfe t)on granfreic^ ju erlangen 2).

9flo§mini unb ^ontanari toaren häufig mit bem $pa:|)ft jufammen, tneld^en

nur hk Silage Befd^äftigte : tüa§ mit ber römifd^en 3ftegierung anfangen? £ie

SSeiben tüaren mit ©raf ©aBriello, bem SSruber be» ^apfte§, ber ^2lnfid§t, ße^teter

foUe hk conftitutionellen gormen Betüa^ren unb bie ^rüdten nid)t l^inter fidf)

aBBred^en. 5lntoneIIi tüar anberer ^Jleinung unb ttiie§ hk öon bem Parlament

*) Della Missione etc., p. 123 flf.

2) ßbenba 6. 127 ff.
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an ben ^I. SSater (jefanbten ßomtniffaticn Bxü§! al6. (I§ tourbe eine au6et=

orbcntli(^e S^ec^icrunggcommiffion in hex ^erfon be§ trafen SSetilacqua gu S5ologna,

be§ 5Jlaxd§efe üiicci unb be§ ßatbtnal ßafttocane al§ 35otfi|enben ernannt, ^et

6(^tttt tnat erfoIc^loS, tüte ^o§mini t)ox'l^er(^efac|t. ß^aftracane lel^nte ab, bic

beiben 5lnbexn tt3n|ten niäji, tx)a§ fte t^un foEten. 3to§mini fc^xieB gleii^töol^I

an hk exnannten ßomntiffaxicn , nm fie jux 5Inna^me unb 5lu§fü!öxung be§

^anbat§ aufäufoxbexn ^). @§ ttjax t)exgeben§. ^I§ ex enblt(j§ fal^, bag bie auf

^(nxufung bex öftexxeid^ift^en ^ntexöention gel^enben 9lat]^f(!^Iäge üBextüOßen: aU
fein 9latl^, bex ^o:|3ft möge ^aeta öexlaffen unb in feinem txeu cjeBliebenen

güxftentl^um 35enet)ent ^lefibenj nel^men, aBgetüiefen tüuxbe, aU ha^ f(^öne, t)on

il^m im 5luftxage be§ ^ai3fte§ au§geaxBeitete ^anifeft öom 17. 2)ecemBex an

5lntoneEt'§ Sßibexftanb qefc^eitext ^) ; al§ ex em:)3fanb, baß bex :pä:|3ftli(^e §of,

unb Befonbex§ 5lntoneEi, immex !ältex gegen i^^n touxben, öexiieg ex (S^aeta

(22. 3anuax 1849) in ©efeUfd^aft ^ontanaxi'§ unb ging nad) 5^ea:pel, too ex

jugleid^ ben ^xuä einigex feinex geiftlic^en SOßex!e üBextoad^en tüoEte: toj öox

bex 5lBxeife l^atte i^m bex ^a:^ft bux(^ ^ontanaxi fagen laffen, an feinex W)=

fi(^t, il^m ben $ux:^ux ju öexleil^en, fei ni(^t§ geänbext. äßie 9to§mini in ^tapd
lebte, in t)oE!ommenftex 6eelenxu^e, feine 6tubien unenttücgt foxtfe^cnb, na(^

aEen Seiten ein SSilb bex öoEenbeten §eilig!eit, T§at bex fi^öne SSxief SSito

goxnaxi'g lange 3al§xe nad^l^ex nod^ beaeugt^). ^a§ anfangt eingenommene

ßogi§ bei ben Sajjaxiften öexlieg ex, um p ja^Ixeid^en unb gum 2^^eil öexbäd^tigen

S5efu(^en p entgelten; ex jog ju htn axmen ^a^ucinexn nad§ 6. ßfxem, tt)o

ex fi(^ geboxgenex bai^te. 5lbex feine (Segnex, immex !ül^nex tnexbenb, fu(^ten

nun ben ^ann ju t)exbexben, bex eben noäj bex SSextxaute Pu§' IX., unb im

SSegxiffe fd^ien, bie Seitung bex :pä:pftli(^en ^^iegiexung ju übexnel^men. ^an
mußte, um i^n füx aEc !^tii unmöglid) ju mai^en, feinen ß^xebit in bex ^ix(^e

um ieben ^xei§ untexgxaben, feinen (Sintxitt in ha^ ßaxbinal§coEegium 3unä(^ft

t)exl§inbexn. ßaftxacane bena(^xi(^tigte ben gxeunb fe^x balb öon ben §inbex=

niffen, hk fi(^ bex ^xtl^eilung be§ $ux:|3ux§ an i^n entgegenfteEten. Einige ^it=

gliebex bex ^ongxegation be§ 3nbej, loelc^e gexabe in 9lea:pel antnefenb tüaxen,

beriet^en bexeit» am 30. 5Jlai 1849 übet bie S5exuxt]§eilung bex „Cinque Piaghe"

unb be§ „Progetto dl Costituzione secondo la Giustizia sociale", tr)ot)on 9fio§mini,

obgleich 5}litglieb biefex ßongxegation , exft exful^x, al§ hk 6ac^e eine öoEenbete

S;!öatfa(^e getüoxben h)ax. 5(I§ bie ^oli^ei be§ ^önig§ gexbinanb il^n ie^t ju

beunxul^igen anfing, reifte ex fofoxt na^ @aeta juxütf, tr)o ex am 9. ^u^i cin=

langte unb am felben 5lbenb ben $Pa^ft fal^. £)exfelbe em:|3fing i^n mit ben

äßoxten: ^M^^^^ 5lbate, 6ie finben miä) ni(^t me^x conftitutioneE." S^io^mint

exttjibexte: „@tü. §eilig!eit, e§ ift eine getüiditige ^xage, biejenige einex totalen

llm!e]^x t)on bem t)on Q^nen eingefd^lagenen 23Bege, tneld^e Um!e:^x ^^x ^ontificat

in ätüei ©älften jexfi^neiben tüixh. %nä) iä) Un übexjeugt, ha% tcebex augen=

blit!li(^, no(^ in langet !^txi bie SSexfaffung Ipokhtx in§ Seben txeten !ann; dbtx

1) 3Jlan bergt, bie 6orre|ponbenaen 6aftrocane'§, SSebilacqua'ä unb üiicci'ä mit 9lD§mini in

Della Missione a Koma etc., ©. 96 ff., 355 ff.

2) ebenba ©. 108 ff.

3) Sapienza 1884, X, 11 ff.
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e» tüürbe meines @rQ(^ten§ einen guten ßinbxuc! matten, toenn 3^xem S5ol!c

bk ßoffnung auf eine folc^e Bleiben !önnte. £)ic ©efd^ic^te lel^^t, ha% e§ ben

dürften gefälö^Iid^ ift, 3tt)ei ganj entgegengefe^te SÖßege einäufd)Iagen/' ^iu§ ant=

tüortete : @r '^dbt \\ä) tion beut ©egentl^eil üBerjeugt, hk ©at^e @ott ennjfo^len

;

!^eute tt)üxbe er ba§ Statut nic^t nte^t geben, e§ e^er in 6türfe ft^neiben. Üio§=

mini Berü^tte bie 6c^ti;)ieng!eit , ber ^ixd^e hk iüeltli(^e ^errfc^aft ju exl^alten,

tüenn bex ^ixd^enftaat aEein inmitten bex üBxigen conftitutionellen Staaten Bei

einem aBfoluten S^iegiment öexl^axxe. Sßenn eine 6a(^e, xeplicixte bex ^Pa^ft, in

ft(| f(^Ie(^t fei, fo büxfe fie untex Mnexlei SSebingung gefdjel^en, folge baxauS

iüa§ tooEe. £)ie ßonftitution fei aBex mit ber ütegiexung bex ^ixc^e untexeinBax,

bie fjxeil^eit bex ^xeffe, bex 5lffociation u. f. f. ettüa§ an fi(^ 6(^Ie(^teg. £)on

Antonio Bemexfte, bie 5lu»f(^xeitungen bex ^xeffe liegen ft(^ mit 3ie:^xeffit)=

magxegeln gefe^lii^ Be!ämpfen; el^e man, t)ox bxeil^unbext ^aljxen, hk ßenfux

cingefül^xt, !^aBe hk gxeil^eit 3u f(^xeiBen Beftanben, unb bod^ l^aBe hk ^ixd^e

p iebex S^it f(^Ie(^te S5ü(^ex unb falfd^e ße^^xen Be!äm:|3ft, eBenfogut töie anbexe

f(i)Ie(^te öanblungen. 3fio§mini ex^äl^Ite bann, ha% if)m in ^Jiea^el bex ßaxbinal

5)lai mitgetl^eilt, bex $apft ^aBe il^m eine ^xüfung bex fämmtlid§en Sßex!e 9lo§=

mini'§ aufgetxagen, tt)el(^e§ (S^efc^äft bex gele!^xte SSoxftanb bex :pä:|3ftli{3^en S5iBIio=

t^e! aBex aBgelel^nt l^aBe. £)ex 5Papft tt»ax mit biefex 2[ßeigexung ^ai'§ nid^t

jufxieben, loBte aBex 9to§mini, ba§ ex in bex ^tüeiten, ju 5^ea)3el gebxudtten 5luf^

läge bex „Lettere sulle elezioni vescovili" \xä) gegen hk 5lnna^me au§gef:pxo(^en,

al§ foxbexe ex hk ©infül^xung bex 35oI!§f|)xa(^e im ßuitu». £)ie ^l^eilnal^mc

be§ S?oI!e§ an ben S5if(^of§tt)a1§Ien !önne in xu!§igen Seiten exIauBt toexben, nid§t

aBex in folc^en, tneld^e t)on ben Demagogen untextoüi^lt feien, tnomit fid§ dio§=

mini gan^ eintexftanben exüäxte. @x ging in bex UeBexjeugung foxt, ha% ber

^Papft , tüelt^er il^m gefogt ]§atte : ein 5paffu§ feiner 6(^riften muffe ben anbem
erüären, ni(^t mel§r an eine aBermalige Prüfung feinex 2Sex!e benfe. 9^o§mint

ixxte fi(^, tüie ex üBex!§au:|3t an hk völlige 5lenbexung bex £)inge nod^ nid^t

glauBen mocf)te. £)enn hxei S^age öox^ex, am 6. 3uni, ^atte $iu§ bie S3ex=

uxt^eilung bex „Cinque Piaghe" unb bex „Costituzione" öoUjogen. 5(ud^ in

bex ^lubienj be§ folgenben ^^ageg tnax nid^t bie ütebe baöon. %m 11. ^uni ex=

^ielt unfex ^l§iIofo:|3!^ mel^xmaligen SBefuc^ bex ^oli^ei, tneld^e feinen ^a§ foxbextc

imb biefen lüegen mangeinbex 25ifa bex neapoIitanif(^en SBel^öxben nid^t in Oxb=

nung fanb. 5^ad)t§ um 11 U^x nötl^igte ein anbexex ^olijeicommiffax in S5e=

gleitung mel^xexex ßaxaBiniexi i!^n, aufäuftel^en, unb ie|t tüuxbe xfivx eröffnet, ha%

er auf SBefel^I be§ (S^ommanbanten am anbem ^Jiorgen, ol^nc ben $Papft gefeiten

5u ^aBen, nad^ 5^eapel aB^ureifen l^aBe: man tüerbe il^n, tüenn er nii^t tüoEe,

mit ©ctnalt fortBxingen. 9to§mini extuibexte, al§ jum ©efolge 6x. ^eilig!eit

ge^öxenb, toexbe ex ol^ne bexen löefel^l nid^t xeifen; man möge il^m !^txi (äffen,

ben äßillen be§ ^o:pfte§ 3U l^öxen. ^Diefe feltfame Seljanblung, tDeld^e einex ber

5Poli3iften felBft aU eine ^ntriguc ^ntoneEi'§ Bejeidfjnete , lieg IRoSmini nid^t

fd^tafen. 5lm anbcrn borgen BegaB er fid§ in ben ^ßalaft, tüo il^n einer ber

Domeftüen anl^exxfd^te : e§ fei l^eutc moxgen Oxbxe gegeBen, ^iemanben in bie

SSoxjimmex einjulaffen. @x öexlangte, ^Intoneüi ju fpxed^en. Dex (S:axbinal,

^ieg e§, fei Befd^äftigt; ex öexlangte nad^ bem einen obex anbexn ^onfignore;
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e§ fei ^lieitianb ha. SfioSmini üaqte laut, bog einem 6ol§ne öettoel^tt tnerbe,

feines 35atet§ Segen ^u etBitten. ^n bem 5lucjenBlt(fe fal^ 5lntoneEi jur 5ll^üte

l^inauS; er looHte fi^ rofd^ äuxütfäiel^en, bod^ 3tt)ang ü^n ^o§mini, i!^m ^ebe

3U [teilen, ^er (S^atbinal Bel^au^tete, t)on all' hem SSorgefaHenen ni(^t§ ju tuiffett.

ko§mini ettoiberte, et cjel^e fel^r gerne t)on ^aeta fort, tuoT^in er üBerl^au:|3t nur

ge!ontnten fei, toeil ber ^a:|3ft il^n buri^ 5lntoneHi felBft am 17. ^ot)eml6er baju

aufgeforbert l^aBe. 5(T6er er muffe 6e. §eilig!eit t)orl§er feigen unb um beffen

«Segen Bitten. Der ß^arbinal tooEte il^n inbeffen nic^t einfül^ren unb tt)ie§ itju

an bie ^onftgnori, tüol^l tütffenb, ha% !eine ba toaren, tnorauf i^m Üto§mini

erllörte, i^n t)on @aeta tüegjutreiBen, ol^ne ha% er btn ^a^ft gefeiten. Betrachte

er al§ eine fd^tüere ^njurie. ^^unmel^r erüärte fic§ 5lntoneEi Bereit, il^n an=

3umelben, gfng ^um ^a:pfte l^inein. Beriet)^ ft(j^ bort eine l^alBe Stunbe mit bem

^ommanbanten 5)ong^ unb fü'örte 9flo§mini enblid^ ein. pu§ erüärte il^m, er

fjdbe eBen erft t)on bem ^Vorgefallenen gel^ört unb ben ßommanbanten erfud^t,

i^m alle ^ufee jur 5lBreife ju laffen. Olo§mini fe|te bem ^ap\U augeinanber,

tüel(^en Quälereien ber ^Polijei unb toeld^er S3e]^anblung feiten§ be§ §ofe§ er

au§gefe|t Inar. 5piu§ ertüiberte tDörtlid): ,,^an für(^tet eBen, bag Sie miä) Be=

einfluffen." @in ober ^toei 5Eage fipäter l^atte 9to§mini töieber eine ^lubienj Beim

$Pa:pfte. @r fanb im ^orjimmer ben (Jommanbanten ?)ong^, tneld^er i^m Be=

ftötigte, ha% hk 5lffaire be§ $affe§ nur ein S5orh3anb getüefen, hk toal^ren

(Srünbe für bie ßjpulfton au§ @aeta i^m feinerfeit§ nid^t mitgetl^eilt toerben

!önnten. 9to§mini Be!lagte ft(^ Bei pu§ IX., ha^ man üjm gegenüBer hk ^otit)e

einer fo ungerechten SSel^anblung gel^eim l^alte, tüorauf i^m ber ^a|)ft antwortete

:

„5ld^, lüenn Sie toügten, tr)a§ man für 5lne!botcn üBer Sie erjäl^lt l^at; aBer

i(^ lüill bat)on fd^toeigen, bamit hk ®erüd)te nid^t Weiter öerBreitet Werben."

tRoSmini Bejog ha^ auf feine SteEung ^ur neapolitanifd^en 3fiegierung; er l^ätte

fid^ erinnern foEen, bag, Wie il^m f(^on in 5Jlea^el gemelbet Würbe, ^fgr. SteEa

im SSor^immer be§ $pa^fte§ il^n einen aB^efeimten .^eud^ler, einen ßommuniften,

eine Wal^re SBunbe ber ^ird^e genannt, unb Bel^au:|3tet Tratte, in feinen Sd§riften

finbe ft(^ nid^t ein einziges Ttal ber 9lame ^efu ß^rifti. Sd^lieglid^ Bat ülo§=

mini, ber ^a:pft möge i^m angeBen, Wölfin er ftd§ jurütf^iel^en foUe; er l^aBe hk

TOftd^t, nad§ Strefa ju gelten. Pu§ War bamit nid§t einöerftanben unb rietl^

i!§m, in gloren^ aB^uWarten, Bi§ ftd§ ber ^ag feiner (i^egner gelegt l^aBe. 5lm

15. ober 16. 3uni lieg 9io§mini bem ^a:|3fte eine 3)en!f(^rift üBerreid^en, Weld)e

er 3u feiner 9led[jtfertigung ober t)ielme!§r im Qntereffe feine§ 3nftitute§ gefd^rieBen,

unb in Weld^er er ]§ert)orT§oB : 1) ha^ er ha^ ^^rinci:^ ber Sßol!§l^errfd§aft nie

t)ert5eibigt, fonbern e§ ftet§ al§ unvernünftig unb unmoralif(^ Bejeii^net; 2) ha%

er jeglicher ^rt Don Devolution ftet§ entgegen geWefen; 3) ha% er ha§ Sl^ftem

ber aBfoluten ©eWalt burd§au§ nid§t mit bem i)e§:poti§mu§ ibentiftcirt, fonbern

3ugegeBen l^aBe, ha% eine üäterlid^e aBfolute ^ad§t unter Umftänben gut unb

op^3ortun fein !önne ; 4) ba§ er hk ^onard^ie ftet§ al§ hk Bcfte Sflegierung^form

Betrad^tet; 5) hk frauäöfifd^e Devolution allzeit Beläm^ft; 6) bie 5lrifto!ratie al§

3Weite§ Clement ber ^onard^ie in Sd§u| genommen ; 7) bie @ered§tig!eit burd§=

üu§ al§ not^^Wenbigfte ^runblage jebeS Staat§Wefen§ angefel§en; 8) fid§ gegen

bie 3^rennung Von Staat unb ^ird^e aulgefprod^en ; 9) ha^ conftitutioneEe Softem

i
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ntd§t für o:|3:portun erüätt, toenn bie S5öl!er no(^ bafüt unreif: feien fie gereift,

fo ertrad^e in ii)mn ha^ 35erlancjen banad^, unb bann erft fei e§ o:|3^ortun;

10) er fei nie für hk bem franjöfifd^en dufter nac^geBilbeten ßonftitutionen,

Qud^ nid^t für hu öon ben italienifd^en gürften gegebenen eingenommen getoefen.

@§ fei bemnad^ nit^t anjunel^men, h(\% hk nea:poIitQnif(^e ^olijei in feinen

politifd^en ^nfid^ten einen ©runb ju feiner ^lu^treibung fjobt feigen !önnen. £)er

jUjeite gegen i^n t)orgebrad§te 35erbad§t§grunb fei eBenfo l^inföEig; nie l^aBe er

in dleapzl mit t)erbä(^tigen ^erfonen öerfel^rt. SÖßenn 5D^enf(^en, bie er nid^t

ge!annt, ju il§m gefommen, fo ^dbe er fie, toie alle anberen, in d^riftlid^er Siebe

nnb §öfli(^!ett aufgenommen unb il§ren S5itten ober 5lnliegen gu entf:pre(^en ge=

fud§t, fie aber, mit 5lu§naT§me toeniger (Seiftlid^en, nit^t tniebergefel^en. 5!Jlit all'

bem fei ha§ gegen il^n Beliebte SSerfa^ren unb bie untnürbige SBel^anblung feiner

^erfon im :pä:pftlic^en ^alafte nid^t gered^tfertigt. @r ^abz ha§ 6r. §eilig!eit

fagen muffen, um bem Sporte ber 6d^rift ju entf:pred)en : curam habe de bono

nomine. £)em !§(. 35ater fei er per infamiam et per bonam famam ergeben hi^

in ben 2:ob. 5Im 18. erl^ielt barauf 9to§mini al§ 5Inttoort ein SSiUet be§

^fgr. 6teIIa, in tneld^em e§ ^ex%i: ha^ 6e. §etlig!eit 3fto§mini ermächtige,

@aeta p tierlaffen, feinen äßol^nort naä) SSelieben ju tnä^Ien; tnol^in er gel^e,

begleite i^n ber 1^1. 35ater mit feiner väterlichen 2khe, ben §errn bittenb, ha^

er i^m nad^ fo öielen ^^ol^en @aben aud^ hk ©nabe getnä^re, aEe§ ^a§ ju tr=

lennen, U)a§ in feinen 6d^riften bem göttlichen @eber biefer @aben felbft mig-

faEen !önne. S^m 6d)Iuffe tüirb i^m ber a^oftolifd^e 6egen gef|)enbet. 9io§=

mini ertoiberte, ha% er ftd§ junäd^ft nac^ ^apna toenbe, bem f)l. Sßater für feine

gnäbigen Intentionen ban!e, ebenfo bete, ha% ber §err il^n erleud^te; er fügt

flin^u, baß er im 33orau§ mit greuben jebe @ntfd§eibung ber 1§I. römifd^en ^ird^e

annel^me, inbem er beren ße^ren, nic^t feine Meinungen, gu öertl^eibigen fud^e.

@r bebauert bann, ba§ i!^m nid^t mel^r gegönnt fei, bem 1^1. 35ater <3erfönlid^

aufjutnarten unb em:|3fiel^It fid^ bem @ebete ^fgr. 6teHa'§, ber il^n einft feinen

SSruber in ßI)rifto genannt, tt)a§ er, foöiel an i^m liege, if^m ftet§ bleibe.

%m 19. 3uni reifte 9flo§mini nat^ (^apna ab, t)on too bie ^i|e il)n bettjog

nad^ G^aferta ^u gelten. §ier, too er bei ben ß^apucinern tüol^nte, forberte il^n

hk nea:politanif(^e ^olijei toieber auf, ba§ ^önigreid^ innerl^alb ad§t Sagen ju

öerlaffen. £)iefe 5lu§ti3eifung tüurbe be!annt unb erfc^redfte hk guten Siguorianer

fo, ha% fie 3flo§mini, ben fie ju Sifd§ gelaben, unter einem ^ortüanb baten, fort=

äubleiben. SSereit, abjureifen, lieg er feine ^äffe bifiren, bod^ l^atte nad§ öier

klagen hk ^olijei bie ©nabe, il^m ha^ 3]erbleiben in ber ^prooinj ^u geftatten,

faüg er e§ tjorjöge. %m 15. ^uli öerlieg er ßaferta unb gelangte am 22. nad^

^Ibano, nad^bem er einen ätneitägigen SSefud^ auf ^onte (Saffino gemad^t unb

bort Vortreffliche ^ufna^me gefunben l^attc, ebenfo tvie in 5llbano M bem 6;ar=

binal Softi, tt)eldt)er il^m ton langer 3^^^ ^^^ befreunbet tnar, unb nun in ben

ftärfften ^u§brü(^en bie ^enem tniberfal^rene SSe^nblung tabelte. SOßol^l l^ätte

man i^m gönnen bürfen, ha% ber fd^njergeprüfte ^Jlonn l^ier einige Ülul^e unb

greube toiebergefunben. ^2lber balb nad^ feiner 5ln!unft, am 13. 5luguft 1849,

tüurbe \f)m burd^ ben Dominicaner ^oeri im ^luftrage be§ ^laeftro bei 6acro

^Palajjo ^:poftolico, 5p. SButtaoni, mitgetT^cilt , ha% bie in Slea^el Vcrfammelte
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ßotic^regatton be§ 3nbe^ einftitntnig unb unter Siiftttnmuncj be§ ^l. Sßatex§, feine

Beiben 2Ber!e, bie „Cinque Piaghe" unb hk „Costituzione secondo la Giustizia

sociale", öerBoten ^dbc. ^o^mini ndtjm ben lange extt)arteten 6d^Iag tul^tg unb

ergeben auf. @r f(^neB fofort an ben ^. SSuttaoni, bag et hex gegen tl^n et=

gangenen Sentenz al§ gel^otfamet 6o]§n be§ l^l. 6tu]^le§ fi(^ t)ott!otttttten —
puraraente, semplicemente e in ogni miglior modo possibile — untettnerfe,

tnofüt i^n ber 5D^aeftro bei 6acro ^ala^jo but(^ SditeiBen tiom 20. 5luguft

leB^aft beglütftt)ünf(^te. 2ßenn 9to§mini bie SSetutt^eilung feiner gtoei :|3olitif(^en

©(^tiften auf§ SLieffte fd^nterate, fo tnax e§ tnefentlid^ int giuBIiiSe auf fein

3[nftitut, tt)el(^em hk^ fSoxtommni^ nur ft^aben !onnte. @r Bemül^te ft(^ bal^er,

ben (^eift ber Seinigen aufrecht ^u erl^alten, unb 3u tröften. ßr tl^at hk§ in

mel^reren 6(^reiBen^), fo in bem fd^önen SSrtef an ^olinari, too er bie §off=

nung au§f:|3ri(^t , Balb ttjieber in feinem lieben 5^eft (al caro nido) öon 6trefa

ju fein^); fö no(^ eingel^enber in bem SBriefe an ben SSetter Seonarbo 9fto§mini,

tüo e§ l^eigt: ,,@§ ift mir ein Xroft, gu tüiffen, ba§ bie 35erurt]§eilung nii^t auf

(Srunb irgenb tneld^er, in ben Beiben 6(^riften ettoa entl^altenen tl^eologift^en

^rrtl^ilmer gef(^e]§en ift, fonbern toeil biefelben bei ber gegentüärtigen :|3oIitif4en

ßage ino:^:|)ortun erft^einen. 3^amentli(^ ift ber 5lbf(^nitt über bie S5ifd§of§=

toal^Ien einigen Wä^im unangenel^m. ^ä) glaube ^loar, £)inge gefagt ju l^aben,

hk ebenfo ber ^iri^e tüie ben Staaten nü|Ii(^ finb, unb bie geeignet toären, hk

ßeibenf(^aften ber S5öl!er p bäm|3fen unb il)r 5Iugenmer! ben religiöfen fragen

Päutoenben. ^nbeffen untertoarf i^ mxä) bem beeret blinbling§, tok e§ meine

^Pi(^t toar." Mn^ an ^agani, ben ^roöincial in ^nglanb, fi^rieb er, ha% i^m

feinerlei 50'lotit)e ber (S^enfur mitgetl^eilt feien, fonbern nur :|)oIitifc^e (Srünbe hk=

felbe bebingt l&aben bürften — una prudente economia, toie er fid) au§brü(ft.

„Uebrigen§," fügt er l^in^u, „toäre e§ nid^t ha^ erfte ^al, ha^ Iti erneuter

Prüfung biefe Schriften au§ hem ^nbej ber Verbotenen SBüc^er toieber entfernt

toürben, toie bie§ na(^ ber t)om 6;arbinal ^erbil Vorgebrachten SSert^eibigung

mit 5JlaIebran(^e gefd^a^, ebenfo mit ben SÖßerfen, tnelc^e hk SSetoegung ber @rbe

leierten ^). 2ßa§ ha^ ßarbinalat angelet, toel(^e§ ber ^a^ft mid§ anjunel^men

genötl^igt, fo glaube id§, ha% e§ mit bem 25erbot ber beiben 6(^riftd§en nun

bamit au§ ift. 2^ bin fro!^, hk ßaft biefer ©^re Io§ ju fein, nur em|)finbe

iä) ben mir zugefügten 6(^im:pf. 5lber au^ ben ertrage id§, im @eban!en, ha%

3efu§ 6:§riftu§ no(^ Sd^toerereS trug, unb toeil er am beften toei§, in tneld^em

@rabe Von (S^ren toir if)m am beften bienen. Unfer ^itbruber, ^. ßuigi

@entili, toar ein $pro^]§et, al§ er. Von ber mir Vom ^a^fte ^ugebac^ten @]§rc

:§örenb, mi^ an ben ^ur:|3urmantel erinnerte, it)el(^er hk 6d)ultern ßl^rifti be=

betfte*)". „i)ie Säbelt/' fd^reibt er toeiter an grau Von ^bnneri| in 5Dre§ben,

„nennt ba§ eine „Ungnabe'' (disgrazia): i^ bin nie fo l^eiter al§ bie§mal nad§

9lom 3urüd^ge!e]^rt. 3d§ l^anbelte nad§ meinem ©etoiffen; ber §err ]§at mi^

1) ^aolt, Della vita di A. K., I, 431.

2) Epistolario, Lett. 481, 484.

3) ^ooli, Della vita di A. R, I, 435.

*) Epistolario, Lettera 484, 25. ©e))tembcr 1849.
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Belohnt, inbem er tiiid§ ber btol^enben ©efal^t unb einer fd^tüeren S5eranttt)ortIid^=

feit entzog, toeId§e meiner «Seele 6(^Qben Bringen fonnte^."

^an^z fanben, fei e§ in ber ^reffe, fei e§ in 3uf(^riften (fo (Suftaöo hi

ßoöour)-), ü{o§mini'§ Unterwerfung fei ein 5lct l^eroifd^er S^ugenb unb 6eIBft=

üBertüinbung. „^ie 2BeIt betounbert 6ie al§ ^atl^olüen/' fd^reibt ber S5ifc^of

t)on ^ontalcino, „unb tüirb 6ie in ^l^ren neuen Schriften pr SSert^eibigung

unferer l^eiligen ^Religion unt fo ntel^r Betounbern ^)." ^er „Conciliatore Torinese"

nannte i:§n einen neuen gönelon*). Die nii^t fatl^olifd^en SBIätter Befd^ulbigten

il^n ber geigl^eit unb fnedötifc^en Untertüerfung , ober tabelten heftig bie ßurie

toegen biefer ßenfur. 9lo§mini \dij ftd^ in ^olge beffen öeranlagt, in ber

„Armonia" lebhaft gegen biefe Angriffe auf ben 1^1. 6tu]§I p :|3roteftiren, unb

3u erüären, ha^ feine Untertoerfung eine ganj aufrichtige, innerliche unb frei=

njillige fei^).

2Bie tüenig 3lo§ntini Bei aW bem hk 6eelenruf)e t)ertor, jeigt ber SSrief an

ben ©rafen ^orriceEi in 9^ea:|3el, tüeli^er feiner Situation eine fd^erjl^afte Seite

aB3ugett)innen tüei§^), bann aber an^ hie erftaunlid^e literarifd^e ^!^ätig!eit,

tüeld^e er, mitten in biefem Ungemac^, entfaltete, ^n hit 3ßit be§ ^ufentl§alt§

in 5llbano fällt nid^t nur bie Ausarbeitung ber oBen Befproc^enen ©egenfd^rift

gegen ll^einer; in 5^ea:pel l^atte er einen ^el^n ^al^re öorl^er in Strefa Begonnenen

tieffinnigen 6;ommentar ju bem @ingang§ca^itel be§ @t)angelium§ ^ol^annig fort=

äufe^en Begonnen unb bamit auf ber ^flüdreife, tnie hit Eintragungen be§ 5Jlanu=

fcri:pt§ au§ ßaferta, ^ontecaffino u. f. f. Betoeifen, fortgefal^ren. @§ ift ein

f(^öne§ S5orre(^t be§ ed^ten unb großen i)en!er§, ha^, toag aud^ hie ^lußentüelt

an äßibrigem Bieten mag, ha^ innere ^eiligtl^um, ber (iileid^mutl^ be§ ß^elel^rten

ni(^t Berül^rt unb in feinen 3irleln geftört toirb.

3uglei(^ mit 3flo§mini'§ Beiben Sd^riften tüaren S3entura'§ ^rebigt auf hie

Bei ber SBiener 9fiet)olution ^efaEenen, unb @ioBerti'§ „Gesuita moderno" t)er=

urtl^eilt tüorben. Der ©rftere untertnarf fid^ laudabiliter; (StoBertt anttoortete

einem l^öl^ern ©eiftlid^en, ber i^n p ©leid^em aufgeforbert l^atte: er giel^e ein

laudabiliter obmutuit öor. 5lm 14. Januar 1852 öerBot hie Snbejcongregation

feine fämmtltd^en Sd^riften in jeglit^er €>pxaä)e, eine golge be§ fd^arfen 5ln=

griffet auf hie tüeltlid^e §errfd^aft be§ $a^fte§, toeld^e ha^ 1851 erfd^ienene

„Rinnovamento d'Italia" geBrac^t l^atte. ©ioBerti, tneld^er Be!anntlid^ am
21. geBruar 1849 bie ^präfibentfd^aft be§ ^inifteriumg niebergelegt (tüeniger

Be!annt ift, bag er toefentlid^ ben gel^eimen UmtrieBen ^a35ini'§ jum D^fer

fiel), l^atte ft(^, anfangs mit einem biplomatifd^en Auftrag, bann ol§ einfad^er

1) Epistolario, Lettera 485, 15. Octobcr 1849. ^

2) Della Missione p. 399. 95ergl. ©. 406 ff.

3) gbenba ©. 404.

*) Della Missione p. 410.

^) ebenba <S. 414.

®) ©benba <B. 163: nuperrime litteris tuis lubentissime responderem, nisi illam mulierem
yaferrimam mihique vehementer iratam, cui ab urbanitate, si vocabulum graece legas, nomen
est, pertimescerem. Asellorum enim in morem illa mihi calcem misit, quem et ego remisi,

ut potui. De cetero aequum servemus animum. Vale.
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^Ptiöottnann naäj ^axx^ juxnidtgejogen ; T^iet arbeitete et an feinem „Kinnovamento"

unb an ber „Protologia" , bie nebft anbeten ©(^tiften fipäter t)on ^affatt ]§erau§=

gcfjeben tüurbe. @r leBte ^tet cjän^Iid^ guxütfgeäoc^en in einer Beft^eibenen ^ktf)=

tüol^nnng ber 9lue be ^arme, fo arm, ba§, tüie fein greunb, ber öor ätoet 3a^ren

öerftorbene ßraöen, mir einmal mittl^eilte, i:^m felBft hu Mittel pr 5lnf(!^affung

eines S5üd^erT6rette§ fel^Iten. ^ie ^enfion, tüeld^e tl§m hk farbimfii^e S'teaterung

angeboten, l^atte er ftol^ t)erf(^möl§t. 51I§ üloSmini öernal^m, in toeti^' bürftiger

Soge ftd§ fein alter @egner befanb, rdd^te er ftd^ an ifjm, inbem er einige greunbe

bat, mit il^m jufammenäntreten , nm ^ioberti ein 1t)ürbige§ 5lu§!ommen ju

ftd§ern*). 5lm 26. October 1852 gab man §errn 6!rat)en, ben bie §au§leute

im S5er!el§r mit (i^ioberti tüugten, frül^ ^torgeng hk ^a^xiä)i, ber „italienifd^e

$eiT" fei be§ 5^ad^t§ geftorben. ß;rat)en begab fid^ mit bem italienif(^en ®e=

fanbten (unb irre i^ ni(^t, begleitet ton Immanuele b'^jeglio) in bie S^iue be

$Parme, too fie ben lobten auf feinem SSette !nieenb fanben: ha^ rechte 5luge

öerrietlö htn Eintritt eine§ .g)irnf(^Iage§. 5luf bem SSette lagen bie „^ad^folge

ßl^rifti" unb ^anjoni'S „Promessi sposi". 5lm 27. fanben hk ©jequien in

6. ßoui§ b'5lntin ftatt, too ©ioberti täglii^ ber l^eiligen ^effe beigetüo^nt ]§atte;

am 18. 3^ot)ember langten hk irbifc^en ^efte be§ S5erfaffer§ be§ „Primato" in

3^urin an, too am 23. in 6. ^ietro in S5incoli eine großartige ßeii^enfeier ftatt=

fanb. 5lud^ 9lo§mini brachte für ben alten Gegner ha^ l^eilige £)pfer bar^).

^a§ toar ba§ @nbe be§ 5!Jlanne§, ber Italien fo lange mit bem ütul^me feineg

3^amen§ erfüEt l^atte. Sine groge, gewaltig angelegte 6eele, in ber aber ni(^t,

ttjte 6]§arle§ be 9fl6mufat einmal fi(^ äußerte, ba§ Urt^eil über ben @nt5ufta§mu§_

übertoog; in toeld§er bielmel^r hk Mntj^ unb SSefonnenl^eit nur ^u oft öon ui

gebügelter leibenf(j§aftli(^er ®lut]§ balftingeriffen tourbe, eine 6eele, ber hk :prieftei

li^e ^ilbe unb Ergebung nur 3U oft fel^lten. i)er ^olitüer, ja ber ^arteimanj

übertöog toeitl^in ben ^friefter, bem hk ^olitif(^e Agitation niemals tüo^l anftel^j

SOßie gauj anber§ erfc^eint 5lntonio 3flo§mini in feiner $öer!lärung burd^ ein Ui

glücf, ha^ bemjenigen ®ioberti'§ \a öielfad^ gli(^: in feiner ftillcn Ergebung

hk $piäne ber SSorfel^ung, in feinem großen unb toürbeuoEen 6d}tüeigen. @ai

mand^er meiner ßefer mag @ioberti'§ Sßerl^alten gegenüber bem 1^1. 6tul)l htm--

ienigen 3flo§mini'§ t)oräiel§en. ^^ !ann e§ ni(^t. 9lo§mini l^at !eine SQßa^r^eit

öerratl^en, inbem er ba§ 5Decret ber ^Kongregation be§ 3nbej fo, tt3ie e§ einem

^atl^olüen geziemt, in 5Demutl§ unb Ergebung anna!§m. (^r tt3u6te, ha^ ber=

artige S)ecrete bur(^au§ nid^t immer einen bogmatifd^en ^rrtl^um al^nben, fonbern

oft rein bi§ ci:plinarer 5^atur finb *unb ber an ^öd^fter !iri^lid§er Stelle für

momentan unange^eigt ober unzeitgemäß erai^teten @inti3ir!ung einer 6(^rift auf

hk öffentlid^e Meinung entgegenzutreten beabfid^tigen. ^er ^Jriefter, inbem er

ftc§ einer fold^en @ntfd§eibung untertt)irft, t^ut nid§t§ 5lnbere§, al§ ber Offlcier,

toelc^er fein ^ßriöaturtl^eil bemjenigen feine§ ß!§cf§ im ^^elbe unterorbnet. 501an

!ann e§ auf ha§ ^ieffte unb 6d^meralid^fte em:|3finben, ha^ eine fo erlaud^te unb

ibeale geiftige $perfönlid^!eit , toie 5lntonio 9fio§mini, ftd^ in 9'lea:|3el unb @aeta

1) ^QoU, Della vita di A. R., II, 185. 29a rotte, Discorso funebre di A. R.

2) aScrgl. ^JlaHari, Ric. biogr. di Gioberti, Torino 1862. m, 612 ff. (Op. ined. X).



3lntonio 9flo§mini. 237

ben Dflo^ö^eiten unb ben S5ef(^tmpfunqen ton ^ännei'n au§gefe|t \af), hk nid^t

mxttj tDaten, il^Tn hk €>ä)uf)xkrmn auf^ulöfen; mon !ann Blutenben ^etjeng

nad^füT^len, toa§ in ber ©eele biefe§ tjon ben l^eiligften nnb tiefften UeBet3eugungen

(geleiteten ^anne§ Vorging, tüenn er 5Jlenf(^en üBet fi(^ unb feinen Hinflug

triuni|)^iren fal^ , hk nie ettoas t)on £)em Befagen, tt)Q§ man teligiöfe, politifd^e

ober etl^ifc^e (Snmbfä|e ^u nennen pflegt: man Braucht aber tro^bem, fo toenig

tüie er felBft, hk gegen il^n ergangene ©ntft^eibung anzugreifen ober fte jum

5lnIo§ einer 6d)mä]^ung gegen ba§ 5lnben!en ^iu§' IX. ju nel^men. ^ä) !ann

biefen ^un!t nid^t Berühren, ol^ne einige Sä^orte ju fünften biefe§ f(^toerge:prüften

unb t)ielfac§ fo l^art Beurtl^eilten ^a^3fte§ ^^inp^ufügen. ©ioBerti felBft, ber,

nad^bem er ^iu§ IX. 1847 unb 1848 fo üBerfd^toänglic^ gepriefen, i^^n in bem

„Rinnovamento" fo erBarmung§Io§ angegriffen, mug jugeBen, ha% hk ^Beübung

in be§ 5papfte§ ^oliti! unb alfo aui^ in feinem ä^erl^öttnig ^u Männern, toie

^)io§mini, SSentura, il§m felBft, nid^t ber ^u§f(u§ einer galfc^l^eit bc§ (S;i^ara!ter§

toar. ,,6eine unfelige Umfe'^r/' meinte er, ,,ging au§ berfelBen ^erjenggüte !^er=

oor, toel(^e i^m fein frül^ereS 35orge]§en eingegeben l^atte. 6ie ^atte i^n baju

geführt, aU ^^ürft ft(^ ber ©ad^e be§ 35ateiianbe§ an5ufd)Iie6en , fie Bctoog il^n

al§ ^a:pft biefelbe 6ad^e p öerlaffen, foBalb feine geinbe il^n üBer^eugt l^atten,

ha% 3talien§ ©rlöfung hie ^ntereffen ber Migion t)erlebe " *). 3»d^ gel^e aBcr

öiel toeiter. ^ie furd^tBaren ©cenen, bereu S^uge $iu§ gettjefen, hie @nttäufd§ung

unb ber Unban!, mit bem il^n ein S5oI! ju lohnen fd^ien, für ha^ er fo öiel ge=

t^an unb ha^ i^m nun bamit Vergalt, ha^ e§ ftd^ ber SSerfiil^rung ber fd^led^teften

^Demagogie ba^^ingaB, Batten in ber 6eele be§ unglüdflic^en ^a:pfte§ eine ganj

ä^nli(^e äßir!ung geüBt, toie hie ©rIeBniffe be§ 18. Wdx^ in berjenigen griebrid^

äßil^elm'§ IV. Dem ebeln unb unöergeglid^en ^önig in mand)er 6eite feine§

Temperamente öergleit^Bar , ]§at er naä) ben 23itter!eitcn ber ^Jtet)olution§ial^re

in ber ^erfteEung ber unBefd^rän!ten ©etoalt bie einzige 9tettung be§ ©taat§=

*n)efen§ tote ha^ einzige Mittel ju finben geglauBt, bem ©inbringen ret)oIutionärer

3been in bie ^ird^e felBft gu fteuern. SQßie f^riebrid^ äßil^elm IV. nad^ ben

^är^tagen ba§ !öniglid^e 6(^Io6 in SSerlin nie mel^r Betool^nt l^at, fo l^at aud^

Pu§ feinen alten ^alaft nie mel^r Bejogen unb fpäter ben SSatican 3ur SOßol^nung

getoä^It : Beiben ift ha^ 35ertrauen ju i^rem 35oI!e nie mel^r toiebergefeiert. SQßit

^aBeu !§ert)orge^oBen , bag in ben Beiben cenfurirten Schriften üto§mini'§ Dinge

entl^alten finb, hie einer ^igbeutung fel^r fä^ig toaren S5orf(^Iäge, bereu £)urd^=

fü^^rung fid^ hie getoid^tigften S5eben!en entgegenfteHten. ^n bem ^lugenBIid^e,

too bie ßurie fid§ entfd^Iog, hie ^Inle^nung an Defterreid^ ju fud^en, mugte hie

^erurt^eilung ber „Cinque Piaghe" unb ber „Costituzione" al§ ein Mittel er=

fd^einen, ben 3otn be§ Sßiener ©aBinet§ ju milbern ; öielleid^t lüar fte Don biefer

Seite 5lntoneßi auferlegt unb angeratenen. 5lud§ ber unter 3to§mini'§ ma6=
geBenbem @inf(u§ l^ergefteUte ©nttourf einer ß^onföberation ber italienifd^en

Staaten ^^atte ein SBeben!en fd^toerfter 5trt, auf toeld^eS 9toffi angefpielt, ttjo er

t)on ber burd^ jene 3]erfaffuug l^erBeigefül^rten ©rniebrigung ber fjürften 3u

^räfecten fprad§. 3nbem ber ©nttourf ber in ütom öerfammelten, au§ ben ein3el=

1) ©toberti, II Rinnovamento, p. 625. aScrfll. Carteggio, 35b. III, ©. 509 ff.
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ftaatlic^cn Kammern cjetoöl^Iten SSettxetung ha^ ^zä)i in])(ixaä), über ^riec^ unb

grieben gu entfd^etben, enttong er aUerbingg ben tierBünbeten gürften ein ber

6out)eränetät in!^ärtrenbe§ ^ronred§t. 2öir feigen hk gegentoärttge S5unbe§=

öerfaffung be§ beutfd^en ^etd§e§ mit feinem S5nnbe§rat]^ unb feinem 3flei(^§tag

butd§au§ nid^t aU ha^^ le^te 2Bort in unferer nationalen @nttDi(flung an; aber

immer^^in ift hk§ 20er! unfereg großen ^an^lerS ein nam^^after g^ortf(^ritt gegen

ben 9flo§mini'fc^en @nttüurf Don 1848. Die ^ritü, toeld^er ha^ :parlamentarif(5e

6^ftem l^ente fd§on fo öielfad^, felbft bei entfd^ieben liberalen ^olitüern, be=

gegnet, bie @nttäuf(^ung, toelc^e ba§fel6e na^ fo ta^er §errf{J)aft l^eroorgerufen,

follte un§ tüarnen, 3u fi^arf barüber ju urtl^eilen, toenn Pu§ IX. fic^ unter ben

@inbrüc!en be§ 3al§re§ 1848 il^m oöEig abiüanbte unb e§ jugab, ha% ber @in=

f(u6 9lo§mini'§, al§ be§ betröc^tlid^ften S5ertreter§ be§ ßonftitutionali§mu§, in

ber italienif(^en ^rc§e ft^ftematifc^ gebro(!^en toerbe. Dag [ber SSebientenfinn

untergeorbneter 6tel[en hen 3Cße(^fel ber :politif(!§en 5luffaffung M bem (Souverän

raf(^ in ^igl^anblungen überfe|te, tüar gett)i§ nid^t nad^ bem 6inne be§ ^a:pfte§.

5lber trier fid^ ber Ungnabe be§ §errn erfreut, barf um hk gugtritte ber ^nec§te

ntd^t beforgt fein.

3flo§mini nal^m in 3flom ein befc^eibeneg ©efö^rte, ha§ er mit ^toei feiner

il^m gebliebenen unb buri^ feinen treuen bienenben trüber, Antonio ^axli, t)om

(General Dubinot toieber erlangten ^ferbe — bem üleft feiner carbinalicifd^en

§errlid^!eit — bef^jannte. 3n g^lorenj fal§ er ben ^aler Ubine t)on S^loöereto

unb ben ^rofeffor 6anbona t)on SSiEa Sagarina. 6onft enthielt er fi(^ aUz]

S5efu(^e : nur !onnte er e§ nid^t über ftd^ bringen , an 6. 5D^arco unb be

6(^ö:|3fungen giefole'§ öorüber^ugel^en. Der $. ^ard^efe, belannt burd^ feil

t)erbienftt)oEe (Sd^rift über hk ^ünftler biefe§ berühmten ^lofter§, tt)ar fetj

tJül^rer hei S5eftd§tigung ber bamal§ bem publicum nod§ nid^t toie ie|t al[gemet|

zugänglichen @emälbe: er ftaunte, tok er 1864 e§ ^faoli felbft er^äl^lte, üb(

3to§mini'§ tiefet SSerftönbnig unb fein feineg äftl^etifd^eS @m:|)finben. 5luf be

SBeiterreife öertoeilte unfer ©jilirter au(^ einen ^^ag in ^Jla^äarofa im Sucd^efifd^ei

ber fSiUa be§ 6enator§ ©aetano ©iorgini, ttjo noi^ beffen S5ater, 5Jlicolao, be

frül^ere 5!Jlinifter in ßucca, lebte, unb )t)o er aud^ ^an^oni'S Xod§ter 35ittoric

hk ©attin be§ ^rofeffor§ (S. 25. ©iorgini, fanb. ^it bem Senator l^atte

frül^er in ^Ingelegenl^eiten ber (5;onföberation in S5rieftüed§fel geftanben. 5ll

2. 5^ot)ember 1849 langte er in ßefa am Sago 5Dlaggiore an, ttjo er 5lleffanbi

Tlanioni, feinen tl^euerften greunb, nai^ fo langer Trennung tuieber begrüß«

burfte; am felben 5lbenb noä) traf er in 6trefa, bem „caro nido", ein, too i\

hk Umarmungen ber ^einigen für hk UnbiE ber g^^ten unb ber ^enfd§en ent'

fd^äbigten.

(©d^lufeatttfel im nöd^flcn ^eft.)



Pc5 tobfen ^aifcrs %ofi').

„Suftiq ift bein 6taH, fd^ön gef(^mütft betn §au§,

@ing btt in ber ^rt|)|)e je ba§ gutter au§?

Söatbft bu ntd^t geträn!t, toarbft bu titd^t genäl^rt,

2Ba§ betn ^er^ bexlangt, toatb'S btt nii^t gett)ä)§tt?

6^xt(^, bn hälfet: = 9loi \pxxä) bu ftoIae§ 2:§ter?
—

"

„2Ba§ mein ^et^ Verlangt — 5lEe§ gabt 3^i: mit."

.^aifet = 3to6, fo fptid§, 'tüa§ fo fd^toet bi(^ !tän!t?

äöatum ftel^ft bu ftumm, tief ba§ §au:pt gefen!t?

6:ptid^, tno blieB bein SBie^^etn, ba§ ben 50^otgen tüec!te,

SOßenn bein Seib im 6:ptung üBet'g gelb fit^ fttecfte?

2ßo bQ§ m^ne ^uge, ha^ fo feutig UidM
SOßo bet ftolje 3^a(!en, bet geBietenb nitfte?"

„^immet tok^x' iä) mel^t, — @tam mein ^etj jetnagt,

SGßeil mein §ett unb ^aifet nid^t mel^t naä) mit ftagt.

äßa§ öetBtac^ id§ benn — ? äöatum Bleibt et fetn?

<B^on ein Iange§ ^dtjx ttug id^ nid^t ben §ettn. —
§eute, ftül§ am ^og, ttaten fie ju mit,

6d§müdtten töie bot Seiten mi^ mit ftol^et !^kx,

Segten auf ben MMtn 6attel unb Sd^abtatfen,

©(^langen mit ha§ S^umjeug um ben ftol^en 51ad^en;

ßeife tt)iel§etnb ftug iä;}: ^ü^xt 2^x mid§ 3um ^aifet?

Unb ha tvax ein 6taE!ned§t, ein toeigl^aatig, gteifet,

£)et öom 5luge fd^Iud^jenb fid^ bie Xl^täne fttid§;

/.3a, 5um ^aifet/' f:ptad§ et, „unb xä) fü^te ^iä)."

Unb 3um toeiten $pia|e !^at man mid^ geleitet,

^Itt' bie 5!Jlännet \üt) i^, bie un§ einft Begleitet,

äßenn Beim StommeltüitBel unb Beim .£)ötnet!lang

Untet meinem ^aifet üBet'§ gelb iä) fptang.

Ungebulbig fd^nauBenb T^ottt' i^ meine§ §ettn —
5ltte !amen, 5lIIe — et allein BlieB fetn.

Unb e§ toatb du IRaffeln, toie t)on ©taBegfd^oHen,

@inen SOßagen fa!§ id^ biitd^ hk ^ülenge tollen,

(Sd^tüatä öetl^ang'ne üioffe jogen, ad^t an 3ö^t
S5on ben 3:!^ütmen tiefen ©lod^en aH^umal.

Unb man l^ieg mid^ fd^teiten l^intetm Söagen l^et —
^Bet et BlieB fetne. unb mein Sattel Icet.

1) SBei ber SSeije^ung Äaifer 2[öiü)etm'ä om 16. 3Rära b. ^. tüurbc l)itit« bem ©arge bc§

entjd^lofenen ^errn bcffen ßeibpferb, gcfattelt unb gcaäumt, t)on einem ©tattfned^te gcfül^rt.
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Unb i(^ ging im 3"9c <Bä)xiii für 6i^titt für 6d)xitt,

2^aufenb ftanben feittuäxtg, ^oufenb jogen mit,

Xaufenb, ^Bertaufenb — Meinet fpta(^ ein 2[ßort,

@nbIo§, ol^ne @nbe, ging hk Straße fort.

51I§ 3um %f}OX tüix tarnen, BlieB i(^ jürnenb fte^n:

2QßiE ni(^t ol^ne Gleiter länger mit @u(^ gcl^'n!

@inft in alten Sitten, tüenn iä) tarn an§ ^Jelb,

6d§lt»ang in meinen Sattel fi(^ mein §err unb |)elb;

SÖßenn ber 6tauB bann aufwog unter meinen $ufen,

^am öom gelb l^erüBer taufenbftimmig S^lufen:

„6ei gegrüget ^oifer!" jaud^äenb rief fein §eer,

„6eib gegrüßt Q^r WtV alfo fagte er.

|)eut' aud) toirb er fommen, toie in alter !^eii,

$eut' auc^ tüirb er fragen: „3ft mein Mo% Bereit?"

gorfd^enb toirb fein 5luge fud^en bann nad^ mir —
Saßt mi(| meinet ^aifer§ toarten, laßt mi(^ ftter!

S5on ber .^anb be§ gü^rerS ^ürnenb id§ miä) riß,

(SJrimmig fd)ftumenb faßt' iä) 6tange unb @ebiß,

©ie]§', ha tarn ber 6tall!ned^t, ber ben §al§ mir llopfte,

£)em öon grauen 2öim:pern ^l^rän' auf 2;i^räne tro:pfte;

Unb er f^rad^: „6ei rul^ig, aEgu ftol^eg ^^l^ier,

^enn bein alter ^aifer, er ift nal^' Bei bir."

Unb er !onnte fi^lud^äenb nid&t ein Sä^ort me!^r fagen,

Stummen $au:pte§ nitfenb tt)ie§ er na(^ bem Sßagen,

S^laffelnb ging ber 2Bagen raftlo§ feinen ®ang,

Sftaffelnb f(fingen 2^rommeln raftlo§ bum:|3fen ^lang;

Sä^eiß ni(^t, lt)a§ fo :plö^li(^ ba ing ^erj mir fta(^,

SCßeiß nid^t, toa^ fo :|)lö^lid§ alle ^raft mir Brad^;

SGßo bk 5lnbern gingen, ging i^ lautlo§ mit,

9laftlo§ ol^ne @nbe, 6d^ritt für 6d§ritt für @d§ritt. —
Suftig ift mein Stall, ft^ön gefd^müdtt mein §au§,

5Riemal§ ging mir f^utter in ber ^i:p:t)e au§;

20ßa§ mein ^erj Verlangt, ^dbi 2^x mix getoä^rt, —
6agt mir, toann mein ^aifer enblid^ tüieber!e!^rt?

Steigt er nie mel^r nieber au§ bem l^oT^en ©d^loß?

6d)tüingt er nie fid^ tüieber auf fein treue» IRoß?

Stellt 35r 5llle ftumm? D^ne Saut unb SGßort?

SGßarum f(^lu(^ät unb tüeint ^1)x fort unb fort unb fort?"

„StiE, bu ^aifer -- S^loß, laß bir nimmer fagen,

20ßa§ hiz 2^!^ränen f|)red§en, toürbeft e§ ni^i tragen.

Saß ben 5^ad^en l^ängen tief ^eraB jum @runb;

S(^arre mit ben §ufen nid^t hie @rbe tnunb,

S)enn bie !§eirge Grbe bedtt hie 2^obten ju —
'^ed' hie muhen lobten nid§t au§ i^rer ^ni)\"

@rnft öon SöilbenBrud^.

I
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SSon

grei^ert H» von £üuncton.

Sefftng in feinen Be!annten 5Inmer!nngen üBet ba§ dpic^tontm üBexfe^t ba§

35^ott ß:pigramm mit „^nffd^tiff' unb extläxi ha^ Epigramm aU eine 5lnff(^rift

auf einen ©egenftanb, tüelc^e hk ^^eugietbe be§ S5efc§aner§ mit il^tet etften §älfte

auf eben biefen ©egenftanb Ien!e, um fte in il^rex jtoeiten .£)ölfte but(^ irgenb einen

befonbeten ^luffd^Iufe ju Befriebigen. @ine Gattung be§ @:^igtamm§, fagt er,

Befte^e batin, ha% ber 5Xuff(^(u§ gexabe ba^ ©egentl^eil t)on bem geBe, tt)a§

hu xege gemad)te 5Reugiexbe ertoaxtet. ^O^lit biefer %xi be§ @:pigramm§ fürd^te

i^ foft ettt)a§ gemein ju l^aBen, toenn ic^ ben folgenben SSetrad^tungen hk ^uf=

f(^tift „5lu§ üeinen ütefibenjen'' gegeben l^obe; benn ha^, tt)a§ iä) mitjutfteilen

beabfii^tige, mö(^te fo aiemlid^ gerobe ha^ ©egentl^eil t)on bem fein, tüa§ ft(^

ber ßefer ber HeBerfdirift t)erf^ri(i)t. Ober foUte i^ mi^ irren? Sööre i^m
nid^t bei ben üeinen Df^efibensen untt)iEfürIi(^ ber (Seban!e an eine luftige ßarri*

catur ber großen gefommen? Unfere beutfd^en @ef(^id§tf{^reiber, i^ meine nid^t

nur hk ^amp]§Ietiften toie ber Splitter Sang ober Matfd^fammler öon ber ©orte

55el)fe'§, fonbern au(^ ernftl^afte unb neuefte große §iftori!er, inbem fte hk un=

leugbaren :|3oIitifc^en 6c§äben geißelten, tneld^e für £)eutfd§Ianb au§ ber Mein*

jtaaterei l^erborgingen, ^aben ja mit befonberem SSergnügen hk traurig 5umoriftifd§e

6eite ber 6ad)e ^eröorgel^oben unb au§gemalt. 3d) !ann alfo 5^iemanbem t)er=

ben!en, toenn er fid) 1)n meiner 5luffd^rift hk Hoffnung gemad^t ^öben foHte,

l^ier t)on luftigen £)ingen ju l^ören: t)on ©türmen im @Iafe SOßoffer; öon 6taat§=

adionen in ber ©eifenblafe; t)on SBafunger biegen, bie um einer belcibigten

Ober^ofmeifterin loiUen ha^ !^eilige römifd^e ^tiä) in SBranb geftetft l^ätten, loenn

nid^t glüd^Iid^ertüeife fein ©trol^bai^ äum einbrennen ^u naß getoefen toörc; Don

i)urc^läud^ting§; t)on tugenbl)aften 2aht} 5!JliIforb'§ im §au§!Icib u. bgl. m. 3)a§

5lIIe§ bilbet ja frei(id§ ben \e naä) bem 2^em^)erament be§ Scfer§ luftigen ober

trourigen 9iet)er§ ber ^Jlebaille. Tlix aber tooEe ber Sefer erlauben, i^m ftatt beffen

il^ren fo oft töHig t)cr!annten ü?et)er§ mit bem Sßertl^äcid^cn t)or3ufü]^ren, ein 35ilb,

burrf) beffen 3ügc id) ju jcigcn l^offc, ha% ,,au§" unferen fleinen Ütefibenjen

bod^ mel^r ®roße§ für unfer 33atcrlanb gefommen al§ in il^nen Meinli(^e§

gef(^el)cn ift; ha^ unfere fleinen S^tefibenäen im Saufe ber ^aljrl^unberte eine

Seutfdjc giunbld^au. XIV, 8. 16
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£ueEe be§ xei(^ften 6egen§ für unfer ß^uItuiieBen getoefen finb, [a ha% hu

tt)t(^ttgften unb toefentlid^ften S5ett)egun(^en unfexex geiftigen Snttütdtlung in i^mn

il^xen 5lu§gang§^un!t gefunben, Ü^xe 3fltc^tung exl^altcn "^aBen. 3(^ tüexbe äunäc^ft

t)exfu(^en,. bux(^ eine Üteil^e d^axaüexiftifd^ex ^l^atfad^en biefe gxoge SSebeutung

bex üeinen ^teftbenjen anfd)QuIid) 3U mad^en unb banad^ bk gxage aufjutoexfen,

toa§ benn bie üeinen ütefibenjen im ©egenfQ^ p ben gxogen unb gu anbexen

6täbten fo eigent^ümlt(^ befäl^igt ^ai, S^xägex be§ 6ultuxlefcen§ ju tüexben.

@ine ©nttüidtlung bex g^üxftenfi|e ju üeinen ^efibenjen txitt Bei un§ im

^gemeinen ni(^t öox bem 14. unb 15. ^al^xl^unbext ein, ii^eil fi(^ exft um biefe

3ett hk fjüxften, i^xe SSuxgen unb Befeftigten 6(^löffex bexlaffenb, ju bouexnbex

^nftebelung in ben 6täbten niebexliegen. ^en füxftlid^en ^eftbenjen, tüeltlid^en

toie gciftlii^en, txeten aBex im ^ittelaltex au(^ hk gxögexen fxeien 3flei(^§ftäbte

untcx il^xem axifto!xatif(^en ©efc^Ied^texxegiment mit bem ß^l^axaüex fleinex

Ütefiben^en an bie 6eite. 2ßix muffen haf:jtx an^ 6täbte tt)ie 5lug§Buxg, 5^üxn=

Bexg, ^öln, ©xfuxt, .g)amBuxg unb anbexe untex biefem unfexen ^eftd^t§pun!t mit

Betxad^ten: öl^nlii^e Uxfad^en fü!^xen in il^nen ju äl^nlid^en SSixfungen. @Benfo

l^aBen toix ben ^xei§ bex gxofeen ^iefibenjen ettt)a§, x^ meine üBex S3exlin unb

äßien l§inau§, ju extoeitexn. ^nx exften @nttt3it!Iung einex ©xogftabt fül^xte bex

ftänbig tDexbenbe 6i^ bex !aifexli(^en ütegiexung: feit bem 14. ^al^x^unbext untex

ben ßujemBuxgexn in ^xag, tt)o e§ fxeilid^ Bei einem exften ^Inlauf öexBIieB;

bann untex ben §aB§Buxgexn in SSien. £)ie 5lnfänge S5exlin§ px gxo^ftäbtifd^en

©nttoitflung faEen natüxlic^ ungefäl^x ^ufammen mit ben 5lnfängen bex @nt=

tüidlung $Pxeu6en§ jum @xo§ftaat; toxi !önnen ba§ ^at\x 1700 ol§ 2öenbe^un!t

fe|en. 5^leBen $IBien unb S3exlin txeten bann aBex nodö ein paax anbexe üleftbenaen,

hk, ätoax o^m 'mxxllxä) ^u (S^xogftäbten ju tüexben, bo(^ einzelne d)axa!texiftifd)e

^igenfd^aften bex ©xo^ftobt annal^men : juexft ^xe§ben, nat^bem gxnebxid^ ^uguft

bex 6tax!e 1697 hk :^olnifc§e ^xone extooxBen l^atte; fpätex auä) ^ünd^en,

6tuttgaxt unb §annot)ex.

Um un§ nun aBex jum SSetougtfein gu Bxingen, wie gxog, tüie entfd^eibenb

bie geiftigen ©inflüffe finb, lüelc^e au§ ben üeinen ^eftbensen ^exöoxgingen , ift

e§ nötl§ig, au§ bex unüBexfePaxen ^affe be§ ©injelnen einige in fid§ juf ammen =

]§ängenbe ülei^en t)on ^l^atfai^en ]§exau§3u^eBen , bexen SSebeutung füx ha^

gxofee ©anje unmittelBax in hk fingen f^xingt. ^^ Beginne baBei mit bex

@ntftel^ung§gef(^i(^te unfexex Unit)exfttäten
; f(fließe baxan einige $au:|)tmomente

au§ bem aEgemeinen @eifte§IeBen unfexex 5^ation unb au§ il^xex Sitexatux unb

gxeife enbli(^ untex ben Mnften al§ S5eif^iel hk ÜJluft! ]§exau§.

@ine aEgemeine S3emex!ung fei no(^ t)oxau§gef(^ic!t. 3iebe @nttoi(!Iung unb

5fleuBiIbung in bex ^efi^ic^te bex ^enfc^l^eit ge'^t baxau§ l^extox, bag an ixgenb

einem *^un!te eine 6teigexung bex .^xaft üBex i^x getöö!§nlt(^e§ ^a§ eintxitt.

i)ie§ gxoge @efe| l^at ^uexft 2Bii:§eIm ^umBolbt in feinem Bexüi^mten ^nä)

,,UeBex hk ^attjif^xad^en" aufgefteEt. 6eitbem ift e» Gemeingut bex Söiffen*

fd^aft getooxben. @§ betft fi(^ jtüax buxc§au§ nid^t mit bex i)axtt)in'f(^en @nt*

tüitflunggt^eoxie, aBex e§ ]§at eine 6eite mit xtjx gemein. ^umBoIbt f^xii^t

baBei t)on bexaxtigen ^xaftfteigexungen im SeBen bex 35 öl! ex im (S^anjen; fie

ftnben aBex eBenfo gut im SeBen be§ eins einen ^Jlenfd^'en ftatt. SOßenn
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^^änbel in ^e^telftung auf hie ©tunbe, in tnelc^er er ha^ getüalttge ©aHeluja

feines ^DteffiaS f(^uf, bie Söoxte be§ ^auIuS auf ftd6 antüenbet: „oB i^ in beut

SeiBe, oB au^er beut SeiBe cjetnefen Bin, tüei§ i^ nic^t: @ott tüeife e§/' fo beutet

et bamit eben bie Steic^erung feinet 6(5öpfet!taft in jenet 6tunbe ju einet

§öl§e an, bie ha^ ifint felBft begteiflid^e ^ag tneit üBetftieg. SCßie im SeBen

bet S5öl!et unb bet ©injelnen, fo jeigt fi(^ bie gleiche @tf(^einung aud^ im Sebcn

bet ®ef(^tec^tet , bet g^amtlien. 3d§ etinnete an ha^ SSott bet ^p'^igenic:

„2)enn e§ eraeugt ntd^t gleich

@in <g)au§ ben .^alBgott no(^ ba§ Ungel^eucr;

@rfl eine ület'^e SBöjer ober @uter

SSxingt cnblid^ ba§ ©ntfe^en, bringt bie 9^reube

S)er Söelt l^ertjor/ —

gut unfete S5etta(^tung etgiBt fid^ !^ietau§ ein natütlid^et Sufammen^ong

t)on ßtft^einungen , tnelc^e tüie bie klinge einet ^ette ineinanbctgteifen. 2Bit

faffen, um ben öon ^umBoIbt getüä^Iten ^u§btu(l ju geBtaudjen, getniffe ^noten=

puntk in bem ft(^ fteigetnben ß^ultutleben unfete§ S5oI!e§ in§ 5luge unb fc^Iiefeen

batau§ auf eine ungetoö^nlid^e 5lnfpannunq bet Gräfte; tüit finben, ba§ foI(|et

Hergang \i^ an einem beftimmten Otte, in einet 6tabt tioEäiel^t, unb ferliegen

mit ©etüife^eit batau§, ha% jut 3^^^ in biefem Beftimmten engeren Steife ein

Befonbet§ angetegte§ geiftige§ SeBen l^ettfd^te. 2Bit finben al§ Utl^eBet obet

götbetet bet @tfc§einung einen fütftli(^en .gettfd^et, unb bütfen banad^ t)et=

mutzen, bafe ha^ @efd)le(^t, bem et angel^ött, fid^ foeBen in auffteigenbet ßinie

3u einem §ö^epun!te !^in Betüegte. 5D^an !ann hk ©d^lugfolgetung eBenfo tüol^l

umMjten; üBetl^aupt Bütgt bie eine bet @tf(^einungen füt hk anbete. 2Bo tnit

3. S5. ben üeinen gütften feigen, untet beffen einftd^tigem unb fd§ö:pfetifd^em

SBalten fid) toid^tige @ntlt)idflungen öoE^ie^en, ha bütfen tüit äugleid^ mit un=

^toeifel^aftet @ett)i§!^eit fd^Iiegen, ba§ öon fold^et ^etüegung unb ^eBung aud&

feine fleine ^ftefibenj fo ttjeit etfafet ift, ba§ fie jum günftigen @tbteid§ tüitb,

in bem hk junge ^ftanje gebei'^t.

SCßcnben tt)it nun alfo unfeten ^liä junöi^ft bet Stiftung bet beutfdjen

Unit3etfitäten ju, fo finben Init füt hk^ G^efe| eBen !^iet bie fd^Iagenbfte Se=

ftätigung: ftet§ ift foId)e UniöetfitätSgiünbung bet 5lu§flu6 einet fold^en ©teige=

xung im ßeBen eine§ 9legenten^aufe§ unb ^ugleid^ feine§ 2^ettitotiumS.

i)a ift e§ bod^ nun gleid^ in l^ol^em (ätabe Bejeid^nenb, ha% t)on bet langen

IRei^e unfetet llniüetfitäten nut hk etfte — $tag — bem ^aifetfiije angel^ött,

unb nut bie Beiben legten, S5etlin unb ^onn, bem ©to^ftaat unb hk eine aud^

bet ötofeftabt, aUe anbeten ben üeinen gütften unb üeinen ^lefiben^en.

S)ie Uniüetfität $Prag ^atte ^atl IV. 1348 faft unmittclBat nad^ feinet

SBa^I jum bcutfd^en .Vlönig geftiftet; bie folgentcid^e %l)ai gcl^ött in ben tei§
bet ^agna^men, butd) hk et bie innetcn ^täfte feine§ .gau§Ianbe§ SBöl^men

ol§ bet Untetlage feinet ^aiictmad^t ju l^eBen ttad^tete. ^natüifdfjen toat oBer

aud^ ba§ im 9fieid)e Bei Seite gefdjoBene §au§ §aB§Butg eiftig Bebaut, fid^ butd^

^eBung feinet §au§mad^t ben Ütüc^tücg jum 9teid^e ju Bal^nen. Untet fold^ct

IRegentenatBeit gtünbete Oiubolf IV. in SQßien, bamal§ nod) nid)t bet ^aifctftabt,

fonbetn bet üeinen ^fieftbenj bet öftctteid)ifd)cn -öetjöge, 1356 bie Uniöetfitöt

16*
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SCßten. 5luf intcrcffante SGßeife treten habet bie bie ^^xi Betnegenben @xunb=

geban!en 3U Slogc: 3uni etften ütectot ber neuen Unitjerfität tnatb ber große

Sogüer TOert t)on 6a(^fen Berufen, ein 6(^üler iene§ Occant, ber in ber

$p:^iIofo:p]^ie gegen ben :^errf(^enben 9ieali§ntu§ (im fc^oIaftifd)en 6inne be§

^orte§) unb gegen ha§ unter !ir(i)Ii(3§er 5lutorität geleierte Softem be§ %'i)oma^

t)on 5lquino juerft tüieber ha^ Scanner be§ 5^ominaIi§mu§ erl^oB unb jugleii^ ein

geifte§f(^arfer 35ertreter ^aifer Subtoig'g be§ S5at)ern gegen bie ^urie toar. 511^

Dccantift ftanb 5lIBert bon 6o(^fen an ber 6:|3i^e einer großen toiffenfc^aftlit^en

9leform^artei; er unb ^arfiliu§ bon ^ngl^en, bem toir fogleic^ Begegnen tnerben,

finb e§, toetd&e in ^eutfi^Ianb ber neuen ü^ii^tung erft in ber ^l^ilofo^l^ie unb

bann in ben 6tubien üBer5au:|)t pm i)ur(^Bruc^ unb ©ieg t)er!^alfen. ^an
!ann gtüar biefe drl^eBung ber Occamiften gegen bie 2^1^omiften an SBebeutung

unb (S^röße ber @egenfä|e nid^t mit htm l^unbert ^o^re f:päter au§Bre(^enben

^am^f be§ |)umani§mu§ gegen bie ©(^olafti! üergleid^en. @§ l§errf(^t aBer

gleic^tüol^I eine getniffe 5lnaIogie 3tDif(^en Beiben.

3m $lßeften am Ütl^ein tüar p gleicher ^tii ein anbere§ gürftengefc^Iei^t

im Mftigen 30ßad§§t5um Begriffen, ba§ ber Bairifc^en ^Pfal^grafen. Sein @m«
:|3orfteigen ift genugfam Be!unbet burc^ bie 2l^atfa(^e, ha% Oluprec^t I. feinem

§aufe bk .^urfürftentüürbe ertnarB unb feine§ 5^a(^fotger§ <Bo^,n ^flu^red^t IIL

ben beutf(^en ^aifertl^ron Beftieg. 3h)if(^en Beiben regierenb, grünbete Sf^upret^t n.

1386 bie Unitierfität in feiner üeinen üleftben^, ^eibelBerg. S^ i^rem erften

ütector Berief er au§ $ari§ ben eBen genannten Marftliu§ t)on 3ng]^en, beffen

2ßir!fam!eit fo tief in§ beutfd^e @eifte§teBen eingriff. SSelc^e g-üHe unb tnelt^er

©lauä tt)iffenfc§aftli(^en ülu^meg !nü:|3ft fitfi p ßl^ren be§ ©tifter§ Bi§ l^^iite

l^eraB an biefe ©rünbung! @rft iüngft ^ai nod^ ein i)eutf(^er in ß^icago ber

6tabt einige ^ittionen geftiftet, um bamit in ß^^icago eine beutfd^e Uniöerfität

ua^ bem dufter öon §eibeIBerg ju grünben: fo tüixli noc^ nat^ fünf 3a]§r=

l^unberten ber alte ^urfürft üluipred^t al§ ^Bannerträger beutfd)en @eifte§ nad^!

£)ie nä(^fte tlnit)erftt(it ift eine ftäbtift^e, nämlid^ hk t)on ^öln, geftiftet

1388. £)ie Umftänbe finb fel^r (^ara!teriftifc§ : ba§ @ef(^lec^terregiment, unter

htm bamal§ hk 6tabt ftanb, l^atte nod| !üräli(^, 1363, einen 5lufru]§r ber

fünfte glüc!li(^ niebergef(plagen , aBer fc^on 1396 toarb e§ bennoc^ bux^ einen

ätoeiten 5lufftanb felBft geftürjt. 3^^f<^ß^ Beiben ^ataftro^l^en ]f)atten bk ^e=

genten aEe§ aufgeBoten, um burc§ Mittel ber SSertoaltung i^re Stellung in ber

©tabt p ftär!en, unb 3u biefen Mitteln gel^örte eBen aud^ bie bod^ fo fe^r !oft=

f:pielige ©rünbung ber Unitierfität in ^öln.

5luc^ Erfurt , in langjährigem ^ampf um feine ftäbtifd^e SelBftänbigfeit

gegenüBcr bem eräBif(^öfIic^ 5[Jlain5ifc§en ^Regiment Begriffen, grünbete ftd§ 1392

feine eigene Uniöerfitöt. 3^r folgte 1409 bk folgenreiche (SJrünbung ber Unitierfität

ßei:|33ig buri^ ^urfürft griebric^ ben 6treitBaren t)on 6ac^fen unb feinen SSruber

äßil^elm. £)en Einlaß Bot Befanntlid^ ein Sertüürfniß an ber ^rager Unitierfität,

in fjolge beffen bie £)eutfd^en bie Stabt t)erlie6en. ^er ^urfürft, ber @rfte feine§

äu neuer ^ad^t im Dieid^ em|)orBIü!§enben $aufe§, ber fid^ ben fä(^fifd^en ^url^ut

ertoarB, Benu^te mit (Sinfid^t unb @ifer bie glüdtlidtjen Umftänbe pr Stiftung

ber mei§nifd§en ßanbeSunioerfität.
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3el§n ^Qi^re f^äter folgte her üeine ^e&nBurger ©erjog Sol^annlll. öon

8tatcjatb in SSerBinbuttg mit ber §anfeftabt ütoftotf mit bet ©tünbung ber

bortigen llniöetfität. ^en üeinen $Pommetf(^en ^etjog 2Btati§Iait) XVIII. ^atte

e§ einft tief ge!rän!t, au§ ^aifex 6iegmunb'§ ^unbe ben 3}oxtr)ui'f ju l^öten:

hk fetten ^Jüxften entBel^tten ber geleierten SSilbnng; er antlüortete barauf,

unterftü^t bnrd§ ben trefflichen ©reifstnalber Mrgermeifter ^ubenotü, mit ber

©rünbung ber @reif§tt)alber Uniöerfitöt. Eröffnet tüorb fie 1459.

2)ann folgten auf bem rül^mlic^en SGßege tnieber brei fübbeutfd^e fjürften:

erft ©r^l^erjog ^Ibrec^t VI. üon Defterreid^, bem bie fd^tüäBifd^en ^efi^ungen

feinet ,^aufe§ angefallen tüoren nnb ber ft(^ bort mit ftar!er §anb eine felbftänbige

politifd^e Stellung gn fd^affen trachtete. @r toar e§, ber 1457 hk greiBurger

Uniöerfität ftiftete: ,,3ur 5lBtragung feiner ©d^nlb gegen @ott/' — toie hk llr!unbc

f^öt — „^n Slroft, ^ülfe, SBiberftanb nnb ^ac^t für hk ganje ßlötiftenl^eit

gegen hk Q^einbe il^reg @lauBen§.'' SBir bürfen tool^l annel^men, bag auf biefe

Stiftung unb ben eblen 6inn, in bem fie geft^al^, be§ ©er^ogg (Semal^lin,

5!Jle(^t:§ilb , ni(f)t ol§ne Einfluß tüar, eine l^od^geBilbete unb t)on ben ^elel^rten

unb ^id§tern il^rer Umgebung gefeierte grau. ^u(^ il§r (5ol§n erfter @]§e

grünbete, tüie tüir glei(^ ^ören lüerben, faft mit benfelben ^IBorten eine anberc

Unitjerfität. 3unä(^ft auf greiburg folgte aber ^ngolftabt, l^eute fortlebenb in ber

^ünd^ener Uniüerfttät , gegrünbet 1472 t)on ^erjog Subtnig bem 9lei(^en t)on

S5at)ern=2anb§löut ; toieberum ein ^Jürft, in beffen gläuäenber ^erfönlid§!eit fein

§au§, !ur} el^e biefer S'^ti^ be§ bairifd^en §aufe§ erlofd), einen §ö5e^un!t be§

^nfe^eng erftieg. 20ßeit mttjx nod^ ift hk^ aber ber gall mit ®raf ©berl^arb

im SSart, bem erften ^tx^o^ tion SQßürttemberg , bem eigentlichen ©rünber ber

©röfee 3Bürttemberg§ , ein groger ^?ürft im ^rieg unb ^rieben unb unter bet

Ob^ut feiner Butter, eben jener i)iceterfreunbin ^ed^tl^ilb, ber nad^maligen

©rä^erjogin öon Defterreid§, mit tüiffenfij^aftlic^er SSilbung auggeftattet. @r

ftiftete 1476 hk llniöerfit&t Tübingen.

ütafdö !ann i^ über bie fünf nä(^ftfolgenben llnit)erfitäten l^intoegeilen : iftre

5^amen unb bie il^rer 6tifter fpred^en für ftd§ felbft: SBittenberg 1502 (je^t

mit §alle bereinigt), gran!furt a. D. 1506 (je^t mit S5re§lau bereinigt), Wax^
bürg 1527, Königsberg 1544 unb 3ena 1558. 2)enn bog ha^ §au§ ber

6äd§ftf(^en ©rncftiner im 16. ^afirl^unbert feine l^öd^fte Sölütl^e in ben brei

großen gürften ber ^fieformation fal^, in ^Jriebrid^ bem SBeifen, ber äßittenberg

ftiftete, in 3ol§ann bem SSeftönbigen unb ^oT^ann griebrid^ hcm ©rogmütl^igen,

bem 6tifter 3ena'§, ba§ braud^t mäji erft erläutert ^u tüerben, fo toenig, al§

toeld^en (S^ren:pla| im ^aufe ber SSranbenburgifd^en ^ol^en^ottern ^ood^im I.,

ber Stifter gran!furt§ a. £)., einnimmt, im ^^ffifd^en $aufe ^l^ili^p ber ^ro6=

mütl^ige, ber Stifter ÜJlarburgg, in bem ber König§berger gol^cnäollern ^Ibred^t V.,

ber erfte .^erjog öon ^reugen, ber ©rünbcr ber Uniüerfitöt p Königsberg.

5£)a§ oHe biefe dürften in Kam^jf unb ©türm hk ©rünber ber fpätern

^ad^t unb 9leid§§ftellung il^rer £anbe finb, ha^ ift 3[ebem be!annt. ©einen 33ei=

namen be§ ^od^gcftnnten, benn bie§ bebeutet ha^ ,,(5)ro6müt]eig", be!unbete 3io^(in^

iJriebrid^ tüatjrlid^ nid^t am tüenigften baburd^, ha% er, nad^bem i^m hk un=

glüc!li(^e ©d^ladtit t)on ^lül^lberg 1547 mit ber ^reil^eit bie Kurtoürbe unb mit
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bet ^uxtüürbc auä) feine |)au:ptftabt SCßittenBerg mit bei* ßutl^er=Umt)erfttät qe=

foftet i^atte, t^Ieti^ in ben erften 2agen feiner ©efancjenfc^aft mut-^ic^ ben 5pian

5ur neuen @xneftinif(^en Unioerfität Qena erfaßte, um ber et)angelif(^en Z^zd^

logie eine neue fidlere (Stätte ju bereiten. Eröffnet toarb fte 1558, im ^o^re

na(^ ber 9lü(f!el^r be§ eblen dürften au§ ber (S^efanc^eufd^aft.

3(^ töiH aber biefe iBetraij^tung nun üBer^au^t nii^t in ©in^el^eiten tüetter

fortfe^en. 5tnaloc; ben bi§]^er genannten geftalten ft(^ aud) hu ferneren Uniöerft=

tätggrünbungen : i^rer jebe T6eäei(^net eine irgenbttjie geartete l^ö^ere Entfaltung

be§ ^Territoriums, hem fte eben jur Steigerung feiner geiftigen Gräfte bienen foH,

tcrbunben mit em^orftreBenber ^ebeutung be§ l^errft^enben gürften^aufeS. 60
bo§ ^raunf(^tüeig^3[ßolfenBütteIer §au§ mit §elm|täbt 1576; ber groge 3Qßür3=

burger SSifd^of 3uliu§ Echter t)on ^efpelBrunn mit SOßüraburg 1582 ; ba§ i)arm=

ftäbter §au§ mit ließen 1607; hk Md§§ftabt 9^ürnBerg mit 5lItborf 1623;

ber große torfürft für fein neuertoorbene§ reformirte§ ^ülid^erlanb mit ^ui§=

bürg; ^erjog (5;5riftian 5l(bred§t t)on 6d^Ie§tt)ig=§olftein=®ottor:|3 mit ^iel 1665;

^urfürft ?^riebrid§ III. öon ^ranbenburg im @m:porfteigen jur :|3reuBif(^en

^önigStüürbe mit §aEe 1694. ^kx greifen nun aEerbing§ ©roßmäi^te nad§«

l^elfenb ein: ^aifer ßeo^olb I. für fein f(^Ieftf(^e§ ßanb 1702 mit SSreglau;

Äönig @eorg IL tion ßnglanb für fein !§annöt)erifc^e§ Sanb 1737 mit @öt=

tingen; no(^ einmal ein Eeiner SanbeSfürft ber ^arlgraf griebric^ öon S5at)reut^

1742 mit Erlangen; bann enblii^ am 6(^Iu6 ber langen iHuftren 9lei^e ber

©rofeftaat ^reugen unb feine große ^eftbenj 1810 mit Söerlin. SSonn, 1818,

ift eigentli(^ leine 5^euftiftung
,
fonbern nur bie SCßieberl^erftellung ber älteren

ergbifd^bflidfeen Unitjerfität.

Ueberfliegen toir no(^ einmal in @eban!en bit ^d^e, um un§ betoußt ju

toerben, toeli^e ungeheure Summe bon SBilbung unb ^raft fold^er (Seftalt aii^

unferen üeinen ^tefiben^en em:porgeblüht ift unb ben ^rei§ il^rer dürften t)er=

!ünbet. (Släuäenber, blenbenber ift, toa§ ein Soreujo üon ^ebici in feinem

gloreuä gefd^affen ]§at, frud^tbarer aber unb ganj ol^ne SSergletd) tiefer eingreifenb

in ba§ 3Bol^I be§ S5aterlanbe§ finb hiz ^ftansungen unferer Eeinen gürften. ^n
feiner großen ülebe t)om jüngften 6. gebruar fagte gürft S5i§mard^, nad^bem er

bie ungeheure ©efammtfumme ber SCßaffenfä^igen, toeld^e unfer SSaterlanb in ber

Stunbe ber ©efal§r ju feiner SSertl^eibigung berufen fann, bered§net: ,Mix ]§aben

ha^ ^Jlaterial t)on Öfftcieren unb Unteroffreieren, um biefe ungel^eure 5lrmee ju

commanbiren. £)a§ ift ha§, toa§ unfere Gegner un§ nic§t nad^mad^en Bnnen.

^a^u ge^^ört ba§ ganje eigentpmlid^e Wa% ber ^Verbreitung ber S5ol!§biIbung

in ^eutfd^Ianb, toie e§ in feinem anberen Sanbe t)oi!§anben ift.'' 5^un benn,

tno ^at biefe S5ol!§bilbung hiz legten Sßurjeln i^rer ^raft unb il^reg ßeben§?

tüo anberg aU in unferen Unioerfitäten, hiz in einer Sa^it ^^b ^u§ftattung, toie

hzi feinem anberen S5oI! ber Erbe, über aEe ^Territorien unfereS 35aterlanb§ au§=

gebreitet finb? §ier toirb ber ,,^eutf(^e ©d^ulmeifter" gebogen, ber 1870 M
5Jle^ unb Seban über bie geinbe ftegte.

5^od^ unüberfe^arer toirb hie ^affe be§ 6toffe§, nod§ fürjer muß iä) mid§

barum faffen, toenn id^ mid§ nun tpeiter bem Gebiet ber allgemeinen Eultur,

ber ßiterotur unb ^oefie jutüenbe. ^J^ur einige §aupttt)enbe^un!te toiE id§ in§
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5Iucje faffen, um 3U ädgen, tote fte i^ten 5lu§gang§:pun!t au§ ben üeinen üteft=

benaen genommen ^^aBen.

3n bex legten §älftc be§ 15. ^a^rl^unbettg , !ux3 t)ot ber Ütefotmotion,

toaxb Deutf(^lanb t)on ber öon Italien auggel^enben ^etüegung ber ©eifter erfaßt,

tDelc^e toir mit bem ^'lamen be§ §umani§mu§, unb beren 3eit tüir al§ bie ©pod^e

ber Sflenoiffance Be^eic^nen. ^n einer tjöEig neuen 5luffaffung be§ ^enfii^en unb

feiner Stellung in ber $lßelt l^at fie ben @runb ber mobernen S^it gelegt. S)er

$umani§mu§ fanb bamal§ in £)eutf(^lanb meT^rere §au:ptft^e, t)on benen er ft(^

bann rafdi tüie ein Sauffeuer, Dom 6turm über bie §oibe gejagt, über ganj

i)eutferlaub verbreitete. £)er tt)i(^tigfte unb glänjenbfte unter biefen erften Bi^zn

toax aber §eibel6erg unb fein §of. Denn ^urfüfft Sßl^ilipp felbft unb fein feft=

fröftlic^er ^of tnaren hk 2^räger ber S5etoegung, fogar im öoUen ©egenfa^ ju

ber no(^ ganj t)on fd^olaftifc^em @eifte belö^rrft^ten Uniöerfttät. ü)er geiftreic^e

2Bormfer S5ifd)of ^o^ann ton i)alberg toar ha^ tt)iffenf(^aftli(^e §au:pt ber

^eformbetoegung. Den gürften ber mobernen 20ßiffenf(^aft burd^ ganj £)eutf(^=

lanb nannten i^n feine ^reunbe, unb fein neuefter S5iogra|3]§ bejeidinet i!^n

treffenb al§ ben „erften mobernen ^D^enfd^en t)om ^ittelrl^ein.'' Um \^n fammelten

fid§ am !urfürftli(^en $ofe hk größten bamaligen beutf(^en 33ertreter be§ .^uma=

ni§mu§: 9teuc^lin, Sfiubolf 5lgricola, 2^rit!§eneiu§ , ßeltiS; bort grünbete delti^

bie berül^mte rl^einifd^e, raf(^ jur allgemein beutf(^en ertt)ad)fenbe 6obaIität,

tüeld^e lel^renb unb Briefe fd^reibenb, ber ^ittelpun!t eine§ toeit über bie beutf(^en

©renken ^inau§rei(^enben toiffenfd^aftlii^en 25er!e]§re» toarb. 3Benbe xä) öom
Ütl^ein ben ^lid an hk (Slbe !§inüBer, brau(^e iä) ba erft baran ju erinnern,

ha^ bie für Deutf(^Ianb nod) größere unb folgenreichere ürt^Iit^e Deformation

il^ren 6i^ unb 5lu§gang§^3un!t in ben üeinen fäd^ftfd^en unb l^effifd^en Sf^efibenjen

SCßittenberg, Slorgau, SBeimar, ß^affel l^atte? Daß fie bort bur(^ mutl^ige gürften,

bie fü'^n i^r ^IIe§ an i^re Ueber^eugung unb i^ren Glauben festen, ben 6(^u| be§

toeltlii^en ^rme§ fanb, ol^ne ben i^r SäJer! unmöglii^ gctoefen toäre?

S5e!anntli(^ tritt in unferer Literatur ettoa um ha^ 3al§r 1600 eine burd^^

greifenbe äßanblung ein. ^n ber Sd^toeEe biefer neuen @pod§e begegnen un§

ätoei fürftli(^e St^toäger, t)on benen ein tnic^tiger Iiterarifd)er ©inftuß au§=

gegangen ift, it)o!^l hk gebilbetften gürften i^rer 3^^^ unb Söeibe mit feltenen

Einlagen begabt : Sanbgraf ^Jlori| ber ©ele^rte öon Reffen in ß;affel unb ©erjog

§einri(^ 3uliu§ oon SSraunfc^toeig in SBolfenbüttel
;

geiftöoEer ber @rfte, be^

fannter burc^ feine no(^ neuertid^ toieber l^erauggegebenen elf Dramen ber ße^tere.

Die SSebcutung, tneld^e ^tiht für unfere ßiteratur getüonnen l^aben, liegt aber

ni(^t in i^ren :poetif(^en 6(^öpfungen, fonbern in ben erften ftönbigcn
2^!^eatern, meiere ^eibe an il^^-en |)öfen errichteten. S3i§ bal^in gab e§ in

Deutfc^Ianb nur hk lateinifi^cn unb beutfd)en 6d6uIcomöbien unb ^ic unb ha

ein S3ol!§fd)auf:pieI. Da 30g Sanbgraf ^Jlori^ bie fogenanntcn „@nglif(^en

ßomöbiantcn" an feinen $of, too fie in ber ^di öon 1595 hx§ ütva 1620

aU fürftlid^e ßomöbianten fpielten unb öon tüo au§ fie, mit be§ ßanbgrafen

Empfehlungen öerfel^en , anberc |)öfe unb Stöbte bereiften. Erinnern lüir un§,

baß gerabe bamal§ in Englanb, ton tt)o fie !amen, 61^a!efpeare auf bem Gipfel

feine§ 6(i)affen§ unb D^ul^meg ftanb. Sl^afefpcare felbft l^at un§ ja im Hamlet
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eine Xru:|3pe öon fold^er 5lrt auf bet S5ül§ne öotgefül^xt. SBMItd^ finb an^

batnal§ 6]^a!ef^caxe'f(^e Dromen, töenngleii^ in fel^t t)erboi:Benen ^ejten, Don

biefen ^omöbianten in SDeutfd^Ianb ^efpielt tüoxben. 5lu(^ ^^^oc{ §einri(^

3iuliu§ ftanb mit il^nen in SSexBinbung; an feinem äBoIfenBütteler §of f(feinen

aBcr fd^on beutfd^e (S^omöbianten qef^ielt ju l^aBen, iebenfaE§ ber erfte S5erfud^

eine§ ft&nbicjen beutfd^en §oft!^eatex§. 5ln biefen 5lnfängen in ben ^toei üeinen

Sfleftben^en l^at hk beutfi^e btamatifd^e ^nfe i^re gadel entjünbet, tüenn auä)

ha^ l^eiltge geuer pnäd^ft nur xei^t matt unb fd^toälenb fottbtannte in ben

nun erftel^enbcn 3Banberttu:|3:pen unb il§xen :plum:|)en §au:pt= unb ©taat§actionen.

£)ie um biefelBe !^eit eintretenbe, f(^on angebeutete ^Beübung unferer Siteratur

!ann man toj bal^in fennjeic^nen : ha% an bie ©teile bex Bigl^etigen öoI!§=

tT^ümIi(i)en ßiteratur eine auf geleierter 25orl6ereitung unb fremben 5!Jluftern T6e=

rul^enbe £)i(^tung ber ^eBilbeten tritt. %uä) ber beutfi^en 6:prad|e foüte

3u biefem 3^^^ ^^^ reinere§ unb t)orne]§mere§ @e:|3räge gegeben tüerben. £)iefem

©treBen ii^ibmeten ftd§ bie 16e!annten Hterarifc^en (SJefellf^aften jener 3^age, bereu

erfte ben ^almenorben ober hk fru(^tbringenbe @efeEfd§aft ber trefftit^e, auä)

um ba§ Unterrt(^t§tt)efen l^oc^tjerbiente gürft ßubttjig t)on 5ln5aIt=Sötieen in 25er=

Binbung mit bem toeimarifc^en ^Jürftenl^of grünbete. i)er 6i^, öon bem il^re

fel^r einf(ugrei(^e SCßir!fam!eit ausging, tnar juerft bie üeine Sfleftben^ (^ötl^en,

]^erna(^ SBeimar. 51I§ dufter biente bem fjürften ßubtoig hk Florentiner

Aeademia della crusca, bereu ^itglieb er tüar. bitten unter ben llnrul^en be§

au§bre(^enben breigigjäl^rigen Krieges tüaltete er tl^ätig biefe§ feine§ (Seifte§=

amte§, beffen gäben fid) Balb über ganj £)eutfd)Ianb fpannen. 3n Hamburg

entftanb hk öon ^-§ilipp öon !^z]tn geftiftete 2)eutf(^geftnnte @enoffenf^aft , in

5^ürnberg, öon Mai unb §ar§borffer gegrünbet, ber berül^mte £)rben ber $egni|=

ft^äfer. Der Di(^ter aber, an beffen 2öir!en unb Flamen ft(^ ber Mn^m biefer

ganjen @:po(^e ge!nüpft l^at, £)px^, unb nebft il^m ber tüirüid^ bebeutenbfte jener

;

$Poeten, griebric^ öon Sogau, fie ^tihe fanben ben ^ittelpunft if)Xt^ ßeben§ unb

2Bir!en§ in ben bamaligen !leinen fi^lefifd^en ^^lefibenjen SSrieg unb ßiegni|,

namentlid^ am §ofe ^erjog @eorg 3fluboIf'§ öon ßiegni^. Si^rf^td^ fammelte

fid§ in Königsberg, au(^ l^ier in engfter SSe^ie^ung 3um §ofe, ein anberer be=

beutenber ^ei§ geifteSöertoanbter ^länner: geinrid^ Gilbert, Simon Dad^,

Stöbert ^lobert^in.

Die nun folgenbe toeitere literarifc^e ©nttüttflung bi§ p Seffing'g 5luftreten

3erftreut fi(^ über gauä Deutfc^Ianb, pm unöer!ennbaren ^etoei§, toie toenig e§

Izi un§ einen grogftäbtifc^en 5[RitteIpun!t gab, ber, tüie ^ari§ in granheidö,

bie geiftige SSetoegung bel^errfd^te unb tt)ranniftrte ober auä) nur förberte. Denn

löeber SQßien, hk Kaifer= unb (5^ro6ftabt, nod§ ba§ fid§ feit 1700 ^ur @ro§ftabt

enttoicfeinbe SSerlin griff irgenbtnie tnefentlid^ ein. 3öol§l fprid^t man im
18. ^a^rl^unbert einmal öon einem preufeifd^en ßiteratur!rei§. Da§ ^ai infofern

einige Sßered^tigung , al§ bie Xl^eilnel^mer biefe§ KreifeS, toie @leim, Meift unb

hk 5lnberen, burd^ ein ^anh gemeinfamer SSetounberung für ben großen König

unb feine 6iege öerbunben finb. ^ber ber große König felbft, gang in ben

Steffeln ber franjöfifd^en Siteratur, lümmerte fi(^ be!anntlid§ fel^r öDenig um biefe

^oeten, unb S5erlin fteuerte ju il^nen nur ben guten Sf^amler ^zi, ber immer
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Beffer, al§ feine bid^tenben greunbe, tüugte, trie fie x^xt 33ei:fe Ratten mafyn

ntüffen, unb neBft tl^m ettüa noc§ hie boc^ au§ ber ^rot)tn^ ftatntnenbe ^rau

^arf(^tn mit il^ren ©elegenl^eitgqebii^ten , für bie ber ^öniq i^r gelegentlich

jtüei 2:^aler fd^id^te. Ober tüitt man ^ofe§ ^enbeI§fol^n nennen, ober ^riebrid^

^licolai? $lBa§ oBer Bebeutet ^enbeI§fo^n gegen ^ont, bem au§ SSerlin ein

2BöIIner'fc§e§ @bict unter einem fulminanten S5ertt)ei§ aufgab, ben (anbe§t}äter=

lid^en Intentionen für hk lieBe Sugenb fünftig^in Beffer ju entf^red^en, toibrigen=

fall§ er fid§ Bei fortgefe^ter ^leniten^ unangenel^mer ^Verfügungen gu getoärtigen

l^aBe? 20ßa§ Bebeutet 9^icoIai gegen ßeffing, ben man in Berlin ni(^t einmal ber

bringenb nac^gefud^ten SSiBIiot^elarfteEe toertl^ ad^tete, unb bem erft ber üeine

|)eräog t)on Sßraunfd^toeig in SßoIfenBüttel eine 6tätte rul^igen 6d§affen§ für

feine Ie|ten Qal^re Bereiten mugte? Unb h3a§ ift 35erlin mit Willem, toa§ e§

bamal§ für hk ßiteratur leiftete, gegen bie üeine Sfleftbenj 2Beimar? darauf ant*

toorten hk Flamen SQßielanb, @oet!§e, 6(^iIIer, Berber unb 3[ean ^aul.

Unb Blidfen tnir auf ha^ ^^l^eater, in beffen ^ftege bod^ hk ^id^tung il^ren

§öl§e^un!t finbet. ^id^t Sßien ober SSerlin mit il^ren großen Mitteln unb bem

Unter^altungSBebürfnig i^rer großen ^öfe l^aBen eine beutfd^e 3lationaIBü^ne

unb ben 6til il^rer ^arfteUungen gefd^affen, fonbern f(^on jum gtoeiten ^ale

in unferer S^l^eatergefd^ii^te ju il^rem ^^lu^me l^erdortretenb , 1767, bie !(eine

5lrifto!ratenreftben5 §amBurg in ber ^dfermann=ßeffing'fd§en 35ül§ne; il^r folgte

1775 ©ot^a mit bem erften §oftl&eater in i)eutfd§Ianb, "iUlannl^eim, too Sd^iEer'g

erfte Dramen ha^ ßid^t ber SBelt erBIid^ten, ober richtiger gefprod^en: hk SBelt

äuerft ha^ mm ßid^t biefer Dramen erBIid^te; bann ^ünd^en. @rft mit ^ngel'S

5lnfteIIung al§ i)irector 1787, mit ^fflanb'S Eintritt 1796 toarb ha^ ^Berliner

%ijzaiex auf hk §ö^e ber bamaligen bramaturgifd^en ^unft gel^oBen. Unb al§

bann ber 6d§röber=3fflanb'fd§e 6til ber DarfteHung burd§ ben neuen fogenannten

Sbealftil t)erbrängt toarb, toaren e§ toieberum nid^t bie großen ^^eater üon

Berlin unb SBien, hk ben neuen 6til fd^ufen, fonbern hk !leine 2Beimarer

SÖü^ne, geleitet t)on ©dritter unb @oetl^e. S5on ha fyx !amen hk Seigren unb

hk 5Jleifter ber neuen ^unft nad^ SBien unb ^Berlin. Unb follen toir un§ nid^t

enblid^ no(^ aüerneuefter ßrfd^einungen erinnern? ^ommt bod^ na^ einer ^eriobe

Beben!lid§en S5erfaE§ unferer SSül^ne unb ftillofen 6d^ttian!en§ in ber ^unft ber

^arfteHung eine neue bramaturgifd^e Sßenbung tüieberum au§ einer üeinen, \a

einer ber tieinften Ütefibenjen! SOßcr üBer hk „^eininger" fo oBenl^in aBfällig

urtl^eilt, al§ Blenbeten fie nur burd^ ^eu§erlid^!eiten , ber tüeig eBen felBft mit

feinem Urtl^eit burd§ ha^ ^eugerlid^e nid^t Bio in§ innere ju bringen. @y l^anbelt

fid^ t)ielmel§r l^inter bem äußeren ©lan^ um ein au§ bem SSefen ber 'E>aä)f, ent=

toidfelteg, burd^au§ !ünftlerifd^e§ neue§ bramaturgifd^c§ 5)3rincip. Solange ber

!unftfinnige ^er^og, beffen gan^ ^erfönlid^c§ SSerbicnft hk <Ba^c ift, feine

^eininger ffielen läßt, ttiirb er un§ aud^ burd^ immer neue intereffantc 5ln=

tüenbungen feineg neuen $princip§ üBerrafd^en, unb bie S^tolle ber reifenben

5}leininger toirb erft bann au§gefpielt fein, tücnn, toie e§ fd^on ie^t pm
^l^eil ber gall ift, bie großen SSül^nen atte ^eininger getoorben finb.

2^rat un§ in ber Umfd^au imter ben Uniöcrfitäten ein tt)id§tigfte§ Moment
be§ toiffenfd^aftlid^en 2eBen§ unferer 9lation entgegen, tüanbten tüir bann ben



250 SDeutfc^e Sflunbfd^au.

fSlid auf allgemeine 35erpUniffe in bet @ef(^i(^te unfercr Sitetatur, fo möge

un§ je^t äum £>xitten bie ^D^ufügeft^ic^te al§ ^eijpiel füx aU ha^ ^xo%z Beugen,

hau 5Deutfd^Ianb feinen üeinen OieftbeuBen für bie S5lütl§e ber ^unft p ban!en

]§at, unb ha^ tüir mit hcm Xl^eater f(^on ftteiften. @§ toetben un§ hab^i tnieber

anbete 6eiten be§ @egenftanbe§ entgegentreten. UeBer hk älteren 6tabien gel§e

xd) rafd^ l^intoeg. 3n ber erften großen @po(^e be§ 16. 3al^rl§unbert§ , ber

^Paleftrina^eit , ftnb e§ bie ©5fe imb Ütefibeuäen t)on ^üni^en unb auf§ S^eue

^eibelBerg, tneld^e leud^tenb in ben ^ittel:|3un!t treten, ^ort tDir!ten unter hm
!unftfinnigen ^erjögen SOßill^elm IV., ^llBrei^t V. unb 3Cßii:§eIm V. neBen öielen

Ruberen bie Beiben größten 5!Jleifter biefe§ 6til§, tnelc^e in ^eutfi^lanb l^eimifi^

töurben, ber SSafeler Subtüig 6enft unb ber 5^ieberlänber Drianbo ßaffo. SSon

^ünc^en ift, um hk^ im S3orBeige!^en p ertüäl^nen, andj in unferem ^ai)r=

l^unbert hk Sßieberentbedtung ber großen 5!}lufi! be§ 16. ^al^r'^unbertg guerft

toieber ausgegangen buri^ bie ^irt^enmufüen ^a§:par @tt'§ in ber bortigen

5!}lid§ael§!ir(^e. 3n §eibeIBerg unb am |)eibelBerger ^of Blül^te au gleicher !^tit

im 16. ^öl^i-'^iinbert jener funftOoHe, me^rftimmige ©efang, toeli^er :^au:|3tfä(^lid^

hk öciu§= unb @efeEfd^aft§muft! be§ 16. 3[a^ri)unbert§ Bilbetc, gepflegt in ber

f(^on in ber ^umaniftenaeit Betounberten !urfürftlid)en ßapeUe.

3n SCßittenBerg, ber üeinen fö(^fif(^en ^eftbenj, ließ Sut^er, .ganb in ^anb

mit hzm !urfürftlid§en ßa:pellmeifter ^ol^ann äßaltl^er, bie erften eOangelifd^en

^iri^enlieber erfd^aHen. ^a§ toar ber Mang, auf beffen 6(^tt)ingen ftd^ hk neue

^unft ber eDangelifd^en Mrc^enmuft! jum ^immel er^eBen fottte. ^^xt erfte

^lüt^e erf(^eint Befonber§ in ßccarb, ben Mar!graf ©eorg griebrid^ tion 5ln§=

Ba(^ an feinen §of Berief unb mit fitfj nad^ ^önig§Berg na^m; in ^id^ael

^rätoriu§, un§ Glitten l^eute tüieber Be!annt bur(^ ben l^errlii^en Filarien- unb

3[Bei!§nad)t§gefang ,M^ ift ein' Sflof entfprungen" : er loar SBraunfc^toeig=20ßoIfen=

Büttelf(^er ßa:pettmeifter ; ber auf allen ^eBieten ber bamaligen Tln\xt größte

^Jleifter, Seo §a§ler, gel^örte in feiner legten ßeBen§3eit bem £)re§bener ^of an.

^an fie^t, tnie Vermöge ber üeinen Sfiefibensen , hk frud^tBringenbe 6aat Don

SCßeften Bi§ Often, t)on 6üben Bi§ ^^lorben au§geftreut toarb. £)er ^eifter aBer,

beffen l^ol^er S^lul^m ba§ gange 17. ^al^rl^unbert erfüllte, unb ber l^eute au§ htm

6tauBe ber S3iBliotl§e!en tnieber erftel^t, um neBen feine großen 5^ad§foIger S5ad§

unb §änbel ju treten: §einri(^ 6(^ü| fül^rt unS tüieber an ben ßaffeler §of
prütl. ^ein Geringerer al§ ber ft^on oBen ge:|3riefene ßanbgraf ^ori| ber @e=

teerte toar e§, ber ba§ ©enie be§ 3üngling§ p tonrbigen toußte, ber i^n auf

hk bamalige |)0(^fd§ule ber ^ufi! nad) Sßenebig fd^itlte unb bann in feiner

ß^apeEe aufteilte. @r mußte fid^ freilii^ Balb mit fd^toerem ^ergen barein er=

geBen, ha% ^urfürft Qol^ann Georg ben jungen 5!Jleifter nad^ £)re§ben entführte,

IDO er eine öieljäl^rige unb üBer ganj i)eutfd)lanb rei(i)enbe 2Bir!ung üBte Bi§

an feinen, erft 1672 erfolgenben ^ob. 5^ur breijel^n ^al^re Leiter, unb tnir ftel^en

an ber SBiege S5a(^'§ unb ^änbeFS, hk ^tiht ha^ gleid^e ^a^r 1685 ber $löelt

f(^en!te. ^uf merftoürbige SBeife geigt fid^ an ^a^ toieber ha^ @efe^ ber burd§

Generationen einer ^amilie auftnärt§ fteigenben ^raft. £)rei BtS Oier Genera^

tionen öon 5Dlufi!ern gelten bem größten 6:proffen be§ 6tamme§ öorauS, beren

Bebeutenbfte eBcn ber legten Generation öor ^ol^ann 6eBaftian angel^ören. 3n
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gana ^^ütingen unb granfen erfc^einen fte al§ Sa^eüm elfter unb 6tabttnuft!er

in ben fleinen ^tefibensen ö^ot^a, ^Irnftabt, @tfena(^, ^O^einingen, Coburg, jotüie

in ßrfutt. 5lu§ i^nen fteigt bann ba§ 5(lle§ üBerfttal^Ienbe ©eftttn be§ getoal-

tigen 5!Keifter§ bet guge ent^or. 6ein SSater tüav gofmnfi!u§ in bex bamaltgen

üetnen ^lefibenä ©ifenad^ ; bk erften 6(^xttte amtli^et SaufBaT^n t^at 6eBafttan

in bem 6(^tt)axäBnxgif(^en ütefibenjc^en 5ltnftabt, ttjo am fütftlic^en §ofe bie

DJlufi! in Sölüt^e ftanb. 6eine etfte Mnftletepo(^e geT^btt bem tüeimaxifc^en

§of, tüo i^n 3. 25. ein fpecieUer ^nfttag be§ ©etjogg SOßil^elm @rnft bei: (San=

tatencom^ofition gufül^xte, in ber er fo teilte ßoxBeeten ernten foUte. 8eine

ätüeite große ^eriobe gel^ört ber üeinen ülefibens ßötl^en, tt3o il^n bie mulüaüjc^en

5leigungen be§ §eräog§ tjoraüglii^ ber 3nftrumentalcom:pofttion ^ufül^rten: ^ier

entftanb ber erfte ll^eil be§ lüol^Itemtoerirten Slaöierg. @rft bann aU fertig db=

gefd^Ioffener 5!Jlcifter trat er in feine britte nnb le^te SeBen§ftation , in ha^

ßantorat ber Seip^iger %^oma^\ä}uh. SÖßie aber !am e§, ha% ^re§ben nnb fein

im ©lanje ber §offefte nnb ber ^nnft ftra^Ienber §of ifin ber Seip^iger 2^oma§=

!ird)e lieg? 3Be§^alb jog e§ bem beutf(^en ^eifter hk italienift^en ßomponiften

nnb 6änger nnb hk franjöfifd^en S5irtnofen öor? Befann fi(^ brei 2af)xe, el^e

c§ i^m für bie äßibmung ber er:öaBenen H-moll-*^effe anä) nnr ben 2:itel eine§

<Öofcompofiteur§ al§ mageren So^^n gntnarf? £)ie 5lnttriort ge^rt ju nnferem

l^ema: über ^re§ben l^atten fi(^ eben mit ber |)oInif(^en ^önig§!rone bie Ströme

ber großen SSelt unb großftäbtifd^e Strömungen ergoffen. @§ inar ni(^t mel^r

hk !Ieine ülefibens mit bem toa^rl^aft !unftfinnigen f^ürften, ber fii^ l^unbert

3at)re früher ben ^eifter öeinri(^ 6d§ü^ nic^t öorentl^alten ließ: e§ fül^Ite fid^

ie^t al§ ©roßftabt, hk nid^t ba§ @roße, fonbern ha^ 5!Jlobif(^e auf i^r Scanner

fd)rei6t. §ier ]^errfd§te au§f(^ließli(^ bie italienifd^e Oper, unb ber ^od^BegaBte

beutfc^e Xonmeifter gaffe, ber größte, ben i)re§ben im 18. ^a^^rl^unbert Befeffen

l^at, tüar ein fo öoEfommener Italiener getnorben, ha% hk Italiener felBft ftolj

auf i^n toaren. ^iä)i anber» l^errfi^ten in ber ^roßftabt '^kn am §of, in

^ird§e unb 3:i§eater, nid^t anber§ in 25erlin hk Italiener, unb aud§ in SSerlin

^atte ficf) ©raun nad^ Beften Gräften in einen Italiener öertnanbelt. ^a§ S3ei=

fpicl tüar eBenfo lodfenb, tnie e§ üerberBIid^ tnar. „^ud§ iä) tüiU ein 6tier=

gefed§t l^aBcn,'' rief ber eble 6iegfrieb t)on SinbenBerg; aud^ hk göfe unb 3f{efi=

beugen ^ünd^en unb Stuttgart Begannen fid^ groß genug gu fül^Ien, um beutfd^e

5(rt äu Verleugnen: aud^ bort l^ielt man fid^ nun italienifc^e Opern.

^Diefe legten 23eoBad§tungen fül^ren un§ unmittelBar gu ber grage l^inüBer,

tt)a§ benn hk üeinen ^tefibenjen im (5Jegenfa| 3U ben ©roßftäbten einer= unb

ben ^roöinjftäbten unb Stäbtd^en anbererfeit§ ju einer fo l^cröortretenben DioHe

in nnferem ßuIturleBen Befä^^igt l^öt? SGßir !önnen biefer, fo^ufcgen t)oI!§=

pfi)(^ologifd^en iJrage nid^t gang tiorüBergel^en, oBgleid^ e§ tl^unlid^er tüäre, fte in

einem 25ud§ ju erörtern, al§ mit ttjenigen ftüt^tigen unb aBgeriffenen 25emer!ungen-

2Bie e§ ben Staat pm ©roßftaat emportüad^fen lößt, baß er ftd^ eine

feinen ^lad^Barn üBeiiegcne güHe t)on ^ad^tmitteln fd^afft, tl^eilg inbem er fte

buri^ raftlofe unb geniale ^2lrBcit au§ fid^ fclBft enttüicfelt, t^eilö inbem er bie

feinem Staat^geBiet neu eint)erIeiBtcn 5lcrritorien centraliftrenb mit feinem eigen=

artigen SScfen burd^bringt, fo trägt and) ba§ SeBen ber großen Sfleftbena htn
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^^axdtkx einer Bis an hk ©xen^e be§ SSetmöcjeng ancjef:pannten ^tBeit§!taft,

tote in ben tegierenben ftaatlid^en unb militärifd^en Greifen, Vermöge ber nie

tul^enben 5lnforberungen ber ^olitü, fo in ben Steifen be§ §anbel§, ber 3n=

bnfttie, be§ (55etüetl6e§ bnr(^ hu 6tät!e bet (Soncutrenj. 5llle§ ift t)on einem

^tan(5 etfagt, rafd§ em^otpfornnten nnb fi(^ ber SBelt in glänjenber @rf(3§einunq

3n äeigen. 3^eBen fold^er, aUe Gräfte öerjeT^renben Arbeit fielet feine probnc=
tiöe knift, !eine ben ernften ^enüffen ber 2[Biffenf(^aft, ber Siteratnr unb ^unft

geneigte ^u§e, fonbern e§ giBt neBen ber 5lnf^annung nur $Paufen ber 5116=

f:pQnnung. i)ie großen ^ntereffen ber $oIiti!, an benen 5lEe fit^ me^r ober

minber aU 5Jlitit)ir!enbe füllen, t)on benen Qeber in feiner 5IrBeit mel^r ober

ntinber abhängig ift, Bilben barunt auc^ ein genteinfonie§ ^ntereffe für 5lEe.

6ie geben ber ftaatlit^en Arbeit üom §errf(^er l^eraB burdö hk ^inifterien il^re

6:|3ann!raft, inbem fte t)on Siag gu %ac^ mm 5Inforberungen fteEen
; f i e f(^tüirren

buri^ hk Sonüerfation be§ 6aIon§; fie tnerben buri^ hk ^freffe in tnögli(^ft

aufreijenber Sßeife in alle 6(^i(^ten getragen; fie toogen auf unb ab bur(^ hk

S^eculationen ber SSörfe; fie treiben eine unrul^ige ^enge burc§ hk Straßen,

hk ieben 5lugenT6Iicf bereit ift, il^re ^oU^ in ben ^Ingelegenl^eiten ber ^errfd^er

unb be§ @taate§ mitpfpielen. ^ux^ ba§ 3ii)ömmentt3ir!en biefer unb Bieter

anberer Urfac^en entftel^t eine aUgenteine nert)öfe Unruhe, eine fiebernbe §aft, in

ber 3eber ha§ @efü]§l l^at, er ntüffe unb !önne nur für hk 5lnforberungen be§

5lugenBIi(f§ leben, ol^ne baß für toeitere unb ]§ö!^ere !^kU 3^tt, ^raft unb

Stimmung bliebe. 3n foI(^em SGßirbeltüinb ber ft(^ freu^enben unb burd^=

freujenben 3[ntereffen, !ann fi(j^ unmöglich hk rul^ige Sammlung unb S5erfen!ung

in bie Söelt ber @eban!en unb 3been finben, ol§ne tüeli^e felbft ber @enuß ber

ernften ^unft ni(^t öoH gebeiT^t, gefd^toeige benn hk 6(^ö)3fer!raft bafür. 2)ie

^tti! fte^t in SSIütl^e, aber nid^t ha^ Straffen; ber 3Bi| treibt fein Spiel auf

allen Waffen unb in allen gormen, aber bie ftiHe ^ufe jiel^t ft(^ fd^eu jurürf.

Sßenben tüir ben 25li(f auf hk entgegen gefegte Seite l^inüber ^u ben ^rot)in3=

ftäbten, fo ift, tt)a§ brüben fel^lt, hk ^li^e, ^ier im Uebermaß; e§ l^errfd^t bie

(5Jemä(^lid§!eit unb fteigert fid^ in il^ren l^ö^eren Stabien ^um $p!^iliftertl)um,

tt)eld§e§ ben eigenen ftagnirenben S^^ftcittb für ha^ reifte toal^re Mittelmaß be§

^enfd^ent^umg ]§ält. 5ln ben großen allgemeinen ^ntereffen fül^lt man !eine

mittl^ätige ^l^eilnal^me mel§r; man lieft ätoar Borgens beim Kaffee ober 5lbenb§

beim SSier feine S^ttung unb !ennt alfo bie SCßelt unb i^re große ^olitü; aber

man ftel^t nit^t me^r mit auf ber SSül^ne, fonbern ergoßt ft(^ ober fd^löft im

3ufd)auerraum. 3eber lebt ifolirt feinem eigenen !leinen ^agetüer!; @rl§olung

t)on ber 5lrbeit finb Spiel unb materieEer @enuß. @» lönnen fel§r öiel ©ingelne

anberen unb l^öc^ften Sinne§, toeiteren unb toeiteften @eftd§t§!reife§ fein, bie

5!Jlaffe aber t^ermögen fie bod§ bamit nid^t 3U burd^bringen, tneil i^x al§ klaffe
ha^ fBanh ber großen allgemeinen ^ntereffen unb bie baöon bebingte geiftige

Spannfraft fel^lt. 3n fe^r glüd^lid^er ^itte nun atoifd^en biefen beiben ßjtremen

ftel^t hk Ikxm Sflefiben^. ^ie großen Qntereffen ber aEgemeinen $oliti! bilben nod^

immer ben bett3ußten unb anregenben §intergrunb unb ^ori^ont be§ öffentlid^en

Sebeng. i)enn trenn gleid^ ha^ ^aß ber ^ittl^ätigMt an i!§nen für ben

gürften unb hk 9tegierung ein geringe^ ift, fo bleibt e§ bod^ immerhin ein ftete§
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SBebütfnt^, mit i^retn ©ange tettraut gu fein unb 3luge unb 6inn für fie offen

3u ]§alten. £)ie 5lnfpannung ber 9le(;ierung0t!^ätig!eit ift ferner eine biel tüeniger

ermattenbe, tüeil ha§ f8tx^aiini^ 3totf(^en i^rer ^IrBeit unb ben 5lrBeit§!räften

ein für hk le^teren t)iel günftigere§ ift, al§ im 5RitteI:pun!t be§ @ro6ftaate§.

$of unb ^egierunc; l^olten alfo hk SSerBinbung mit ben politifd^en unb geiftigen

3ntereffen, tüeld^e jeweilig bie große 3BeIt betnegen, für hu Stobt ftet§ lebenbig

aufredet, ol^ne bog ftd^, toie in ber großen ütefibeuä, eine ^Initj t)on toed^felnben

^age^intereffen mit immer neuen unb ^erftreuenben SSilbern üBer hk 6tabt ergießt.

5ln attebem ^ai nun eben hk gefammte SBeöölferung um fo me^r i^^ren ^Int^eil,

toeil au§ notürlid^en ©rünben unb mit 5^ot5ttienbig!eit in ber üeinen ^fteftbenj

eine 5lB;§ängig!eit ber 5peri:p!§erie t)on i^rem Zentrum, bem §of unb ber ülegierung

entftel^t, toeId§e ber großen Sflefibenj fel^It, toeil l^ier ha^ Zentrum !eine ein'^eits

Ii(j§e ^eripl^erie l^at, unb ber ^roöiuäftabt, tDeil fie !ein ein'^eitlit^eS 6!entrum,

ober bo(^ !ein Zentrum t)on irgenbtoie ä]§nli(J)er 5ln3ie!^ung§!raft Befilt. £)iefer

$ßun!t gerabe ift t)on fo entf(^eibenber 2Bi(^tig!eit für unfere f^rage, ha^ toir

i^n un§ ettoag beutlici^er jur 5lnf(^ouung bringen muffen. 5Daß feine ßintoirtung

an erfter 8teEe ber 2öiffenfd§aft unb ^unft 3U @ute !ommen muß, liegt in ben

SSer^ältniffen. 5Denn ber §errf(^er be§ (Sroßftaote§ unb fein §au§ finbet feine

!^ö(^ften 5(ufgaben unb barum auä) feine öornel^mften ^ntereffen in ben großen

5lngelegen!^eiten ber ^olitü, be§ 6taat§= unb .^eereStoefeng. |)ier finb bie f(^tüeren

unb öeranttüortunggtJoEen ^ftic^ten, toeld^e ber ^immel auf feine 6(^ultern

legte, l^ier hk £orbeer!rän5e be§ ^riegeg unb f5^ieben§, toelt^e il^m tüin!en. .^ier

muß unb tüirb barum aud^ fein gangeg ^erj fein. £)agegen fie^^t fii^ ber g^ürft

be§ üeinen 6taate§, gerabe toeil i^^m auf bem ©ebiet ber großen 6taat§fragen

nur eine eng umfd§rön!te 2:öötig!eit zugefallen ift, t)on t)orne]§erein mit feiner

5lrbeit toie mit feinen ^^^eigungen mel^r auf bie 5lngelegen!§eiten ber (Kultur unb

auf ben fd^önften <Bä)mnd be§ £eben§, auf bie ^unft ^ingetoiefen. |)ier ftel^t

i^m eine folgenreiche unb lol^nenbe 2ßir!fam!eit offen, toeld^e mitten in ber 5lrbeit

äugleid^ ben ebelften @enuß getoä^^rt. 6(^on äußerlid) toirb man in aEen üeinen

Sflefiben^en hk Spuren baöon finben in tl^eiltoeife foftbaren ^unftfammlungen

unb Sßibliot^ö^fen. ^^ erinnere 3. 35. an bie 6(^ä^e be§ ^raunfd^toeiger 5Jlufeum§

unb ber SCBoIfenbütteler ^ibliot^e!.

©etüiß l^at bie ©roßftabt il^re größeren ©(^ä^e; getoiß l^at fie il^re ^unft=

inftitute, i^re ^unftleiftungen erften 9^ange§, um bie ftt^ ein ^rci§ näd^ft be=

t^eiligter ^ünftler unb ^unftfreunbe genießenb unb lernenb fammelt. 5lber in

bie große ^Dlaffe ber S5et)öl!erung tt)ir!t ba§ tücnig ]§inau§. 3ßo ^imft unb

^ünftler t)or ha^ große publicum ]^inau§tretcn, ha finben fie e§ gleichgültig,

überfättigt, jerftreut unb tro^ feiner 5ltte§ bemäfelnben ober betüi^elnben 5^riti!

fo !riti!lo§ toie jebeS publicum in ber Sßelt, too e§ nid)t ju feinem $eil öon

einfid)tigen ßeitern abl^ängig ift. 5^ur ha^ blcnbenbe SSirtuofentl^um reißt l^ie

unb ba biefe 5!Jlaffen 5U unöerftänbiger i8ett)unberung unb unfrud)tbarer S5e=

geifterung Tjin. 335ic öerberblid^ bie Diücftüirfung eine§ folc^cn ^ublicum§ auf

ha^ ^unftlebcn ber ©roßftabt ift, ba§ möge ein ^eifpicl betüeifcn.

5Daß ber bramatifd^e ©efd^madt in unferer ^feriobe in einem traurigen S3er=

faU ftedtt, ift Iciber eine aEbefannte unb nid^t äu leugnenbe ^^l^atfad^e. 2)ie



254 2)cutfd§e ülunbjc^au.

große Sltagöbie liegt in tiefem ©(Ratten; ol§ne irgenb ein ^inp!ommenbe§ Be=

fonbete§ 9leiamittcl äiel^t fie ba§ ^publicum nid^t an. 35^e ^atftellung f(^tt)an!t

ftilloö ätüifdjen ben ©jttemen be§ ibeolen ^at'^oS unb be§ 91atüi'ltd^!eit§^tincip§

]^in unb ]§er. ^a§ $patl^o§ toirb in falfd^er ^ugfül^tung jum 6(^tt)ulft, ber

^aturali§mu§ ma(i)t au§ bei* großen ^ragöbie in nod^ f(^Iimmerem ©rabe ein

3errl6ilb. ^a§ füllen hk !^n\ä)amy: nur nic^t, tüeil fte felBft mit in biefcr

^obe ftetfen. 2)em Suftfpiel finb feine l^öl^eren !ünftlerif(^en Skl^ a61§anben

ge!ommen, unb fein ©til ift in hk 9flegionen ber ^foffe l^eraBgebrütft. ^^lic^t ha^

'komx\ä)e, fonbern ba^ Säd^erlii^e Bilbet feinen 3n^alt. ^ie ^foffe ift, tt3ie in

SBeiiin, fo in SOßien auf ben unterften SBoben be§ Iä^:pifd)en, oft no(^ baju im

gefä'^rlic^ften 6inn tenbenjiöfen Unfinn§ t)eraBgefun!en. 5lu§ ber !omifd§en Oper

ift bie moberne Operette getoorben, biefe ,,@pottgeBurt au§ ^x^ä unb geuer/' um
mit gauft 5u reben; an SSIöbfinn unb ©emeinl^eit be§ ^nl^alteg oft no(^ ber

neueften ^ßoffe t3orau§. £)o§ ift ba^ !ünftlerifc§e ^robuct ber Beiben beutfc^en

@ro6ftäbte, pi bem ft(^ bie fc^limmften 2:rie6e be§ ^uBIicum§ unb be§ ^unft=

Betriek§ bie Brüberli^e unb lieberlid^e §anb gereii^t l^aben. 5lIIal6enbti(^ füllt

ba§ großftäbtifc^e ^uBIicum aEer @efeHf^aft§f(^id§ten gan^ ]^armIo§ hk fleinen

Xl^eater, um ft(^ an biefer 6umme t^örid^ter Patt^eit unb gemeiner Q^riüotitöt

t)on ben Müllen beg 3:age§ 3u erl^olen!

^aß ha^ untere S^ol! au§ fid^ felBft ]^erau§ ^unftfinn enttridfeln foEte,

toirb ^iemanb ertnarten; aT6er hk fogenannte gute @efeEf(^aft ber @rogftabt,

bereu ^efd^mad unb feine formen für hk @efeEf^aft üBerl^o^^t tJorBilblic^ finb,

aeigt hk fic^ ber 5lufgaBe getoat^fen? ßeiber ebenfo toenig ! 3^r eigent]§ümlid^e§

ßraeugniß ift nt(^t ber toal^re 6inn be§ Sittlichen unb ber ^unft, fonbern bie^ o b e.

£)ie ^obe !ann ft(^ mit ^oral unb 5left^eti! bertragen, aber fte t]§ut e§ fel)r

feiten, unb too fte e§ nid^t tftut, ba mad^t fte burd§ i^^re l^od^mütl^ige 5lu§fd§Iie§Iid§=

!eit ben, ber t)on i^r 16e^errfd)t ift, gegen hk Gebote ber Floxal ftumpf, gegen hk

@efe^e ber 5left^eti! blinb unb tauB. g^aft immer geföEt fte ftd) in irgenb einer

Uebertreibung, hk un§ na(^ bem gintritt ber nöc^ften ^obe al§ eine ßarricatur

erfi^eint. Der ^oä, in htm unfere Später ober tüir felbft öor fünfzig ^al^ren iebe§

f(^öne 5luge BeäauBerten, erfi^eint un§ ]^eute ebenfo lixä)txli^, toie ber ütoman,

ber bamal§ alle SGßelt entjüdfte, ober bie 5lrt be§ @mpftnben§, hk bamal§ ]^errfd§te.

SOßie tjerberblic^ biefe§ rätl^felfiafte unb im (Sinaelnen ft^toer gu erflärenbe Un^

getl^üm ^obe für Literatur unb ^unft ift, ba§ bebarf !einer töeitcren ^lugfül^rung.

SBIitfen toir t)on ha au§ tüieber einen ^ugenblid l^tnüber auf hk entgegen^

gefegte 6eite, auf hk ^roöin^ftabt. 2Ber fte unb it)re @efrf)i(^te !ennt, ber toeig,

baß l^ier !ein ^inh toe^^t ober !eine SBtnbftiEe :§errf(^t, bie hem @eifte§leben

unb ber ^unft förberlii^ toäre, Söirb l^ier unter einem glüdlic^en ^orofcop ein

^inb mit genialen Einlagen geboren, fo muß e§ balbtljunlii^ft „pm 6täbtle

]^inau§," fonft fallen bie ^nofpen ab, el^e fte in§ keimen !ommen. ^an foEte

aber beulen, l^ier müßte toenigftcn§ bie 6pärli(^!eit ber !ünftlerifd§en ©enüffe

eine befonber§ ban!bare @mpfänglid)!eit für ha§, tüa§ t)on au§tDärt» gebrad^t

toirb, erzeugen. 5^i(^t§ tüeniger al§ ha^l Sßielmel^r lä^mt hk ®emäd§lt(^!eit be§

i)afein§ ben S^rieb na(^ ernfteren ©enüffen. Da§ geringfte ginberniß genügt,

um ba§ ^Publicum ju §au§ ju l^alten: ber l^ol^e $rei§, ben man unöerfc^ämt
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fd^tlt, ober ber mebrige, au§ betn mau fc^Iiegt, ha^ ha^ ©eBotene m(i)t§ taugt;

hk getüol^ute 6tuube be§ 5lBeubeffeu§ ; ber getüol^ute ^arteuttfd§; hk Säuge be§

3Beg§; bo§ f(^Icd§te äöetter uub ber Strageufd^uiu^. @§ mac§t ft(^ broHtger

Sßetfe eiu ftitter 33erba(^t gelteub, ha% überl^aupt, tna§ ft(^ l^ierortg fel^cu uub

l^öreu lägt, hjol^l uid^t Diel ju Bebeuteu Ijabe, uub an iebeut tDir!lt(^eu ober

aud^ beruteiutlid^eu ^laugel ber ^uuftleiftuug toirb zim ^iti! geübt, naä) ber

utau glauBeu foEte, ha^ publicum toäre buri^ hm Beftäubigeu @euu§ be§ S3oII=

!ommeueu uub §öd)fteu gegeu ba§ uur @ute aBgeftuut:|3ft. 5)a§ ba§ ^uBIicum

al§ (Sefamutt^eit beut ^uufttuer! gegeuüber hin fid^ereg Urtl^eit l^at, ift !eiu

S5orh)urf ; ha^ gel^t beut ber Ü^rogftabt uub jebem aubereu eBeufo. ^er ^rot)tuä=

ftabt fel^lt aBer hk ^d^tuug geBteteube uub allfeittg auer!auute 5(utorität, bereu

Urtl^eil fte fid^ Beugt.

S)ie§ fü^rt uu§ uuu gu beu Eeiueu S^efibeuseu pixM, beuu l^ier uub l^ier

alletu ift hk\e 5lutorität öorl^aubeu; barutu fü^lt l^ier ha^ ^uBIicuut fid) öou

t)orue]§ereiu geftiutuit, ber ^uuft utit ß^^rfurd^t uub 5lubad^t eutgegeuäufommeu.

^au !ouu e§ in beu tUimn ^eftbeu^eu erleBeu, ha% hit große ^affe fi(^ für

£)tuge ertoärmt, tiou htmn man glauBeu follte, fte feieu üBerl^aupt uur betu

üeiueu S5rud§t!§ei( ber ^'ö^^l (MeBilbeteu gugäuglid^. @§ fei mir geftattet, biefeu

für uufere grage eutfd^eibeubeu ^uu!t ftatt toeiterer tl§eoretif(^er ©rörteruugeu

gum 6d§lu6 burd^ jtoei üeiue eigeue (SrIeBuiffe ju iEuftrireu.

2^ l^aBe e§ gefel^eu, toie ft(^ hie SSetoo^uer eiuer tkimn ^teftbeuj, fogar

bie ßaubleute ber Umgegeub baju, tuäl^reub öier^el^u ^age gu beu (5orueIiu§'f(^eu

6artou§ für ha§ ge:|3laute 25erliuer ßam^o fauto bräugteu uub ftd) mit anhcL^=

tiger SSetrad^tuug tu fte t)erfeu!teu. £)er gürft l^atte hie 5(u§fteIIuug biefer bem

ollgemeiueu SSerftäubuig bod§ niä^i eBeu leidet 3ugöugli(^eu 5!Jleiftertt)er!c t)erau=

lagt; er ^atte ©orge getrageu, ha^ burd^ :po:|3ulärc @r!läruugeu ber SStIber i^r

6iuu uub Si^ftt^^cn^öug, ber religiöfe S^iefftuu tl§re§ 3u]§alte§ Begreiflid^ ge=

mad^t tüurbe. @r felBft gaB feiuer SSetuuuberuug fo offeueu 5Iu§brudt, ha% ftd^

ber SGßeEeufd^Iag ber ßrgriffeul^eit öou i^m au§ fort:pfi;au3te. 2ßa§ uuter fold^eu

Umftäubeu hie 5!Jleuge em:pfaub uub mit uad§ |)aufe ual^m, ba§ toir!te uuöer-

gleid^Iidfj tiefer, al§ ba§ :|3lauIofe i)urd^n)auberu eiuer ©alerie ber (S^rogftabt.

^in aubermal giug id§ burd^ bie ^eiuiuger §auptftrage mit eiuem au§gc=

jeid^ueteu frembeu ^irtuofeu. @r !^atte Bei §ofe gef:pielt, uub bem üiuftlerifd^

geBilbeteu ©efd^mad^ be§ §ofe§ gemäß feiu ?ßrogramm au§ erufteu ^Louftüdfeu

3ufammeugefe|t. 3ür ein öffeutlid^eg (Sioucert tooHte er bagegeu eiu rid^tige§

SSirtuofeu^rogramm auffteEeu. %U i^ bie§ toiberrietl^ , l^ielt er mir hie

getoöl^ulid^e 3fiebeu§art eutgegeu: ha^ große ^puBIicum berlauge bo§. 2)a

fd^Ieuberte eBeu Dor uu§, hie §äube iu beu ^ofeutafd^eu, eiu ©traßeujuuge, ber

eiue ^elobie öor ftd^ l^ittpfiff. 3d6 uuterBrad^ meiueu ^lad^Bar mit ber grage:

„@r!euueu 6ie, toa§ ber SSuBe ha ipfeift?" @r !^ord^te, falö mid^ frageub an uub

rief erftauut : ,,^er ipfeift ja eiue ©ludf'fd^e ^Jlelobie!" @§ toar toirilid^ fo: ber

S5uBc :pfiff bie erl^aBeue ^JJlelobic be§ DBerprieftcr§ au§ ®ludt'§ 3p^igeuie iu

5luli§: „35r ^öuige, fo l^od§ uub bod^ 6terBlid[)e uur." „^a, \a/' fagte id§

lad^cub, „ha^ ift bie muft!alifd)e SBilbuug uufcrer ©traßeujugeub; Bered^ueu

©ie hanad) uufer 6oucert:puBlicum!" — '^a^ ftiugt uuu tuie eiu Bloßer Su^aU
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unb 6d§erä unb tüax bennoi^ öiel tnel^r al§ ba». 3)er Sufamtnenl^ancj toar

folgenbet. ßange, el^e auf bet SBül^ne bie l^eutigen „^etninger" etftanben, l^atte

battial§ ber ie|t recjtexenbe ^erjog einen exften t^eiltuetfen S5etfu(^ gemacht, feine

neuen ^rtncipien ber ^arfteHung jur 5lu§fü]§xung gu Bringen unb ^toax an

©Iuc!'§ 3|)]^igenie in 5luli§. 2)ie 6a(^e fotool^I toie ber ßifer, mit beut ber l^o^e

|)err bie ßinrit^tung unb ^ProBen felBft leitete, entjünbete juerft bie SSegeifterung

aEer 5!JlittDir!enben Bis l^erab p ben @tatiften; 3eber ftrengte ft(^ bi§ an hk

©renje feiner ^raft an. 60 !am tro^ ber üeinen ^Ulittel eine tounbertoHe, bur(^

bie neue @rf(^einung§form bop:|3elt ergreifenbe £)arfteEung ber ^errli(^en £)^er

ju ©tanbe. 6(^on unter ben SSorBereitungen ^atte fi(^ in ber ganzen 6tabt

eine neugierige 3:]^eilnal§me an bem Unternel^ttten Verbreitet, hk fi(^ Bei ben

toteberl^olten 5luffü]^rungen ju l^eHem ^uBel fteigerte. 5^a(^ a(^t SLagen lag auf

allen (klarieren ber 6tabt ber 6Iat)ierau§3ug ber 3:p:§igenie; 5lIIe§ f|)telte unb

fang fie; bk ^ilitärmuft! fpielte auf ber ^arabe hk fc^nell :po|3uIär getüorbenen

ÜJletobien. 5Da eBen l^atte unfer ©trageuBuBe feine @Iu^=6tubien gentai^t.

6oHte e§ nun toirüid^ feinen anberen fittlid^en ßinbrutf ntad^en unb ]^inter=

laffen, tüenn un§ 2^age lang hk au§ ber erl^aBenften @m:pfinbung gef(^ö:i3fte unb

foI(^e @nt:^finbung barunt aud§ üBertragenbe ^elobie : „^^x Könige, fo ^0^ unb

bod) ©terBIi(^e nur" im ^o:^f uml^erge^t, al§ toenn in gleicher 5lrt unfer @m=

:pfinben ftc§ mit Mängen öermifd^t, tt)ie ettna ha^ „^d^, i^ l^aB' fie ja nur auf

bie 6(^ulter gefügt." ^ato tonnte, ba§ hk ftttlid^e 2Bir!ung eine öerfd^iebene

fei, aU er e§ ftaatlid^ öerBoten feigen tüoEte, ha% hk 3ugenb öertt)ei(^lid§enbe

Gattungen t)on 5D^uft! fange, unb tüir foEten un§ ni(^t barüBer tüunbern, ha%

f(^on Pato e§ tnugte, fonbern barüBer, ha% toix e§ fo ööEig bergeffen ju

l^aBen f(^einen.

3(^ eile 3um ©(^lug. £)ie gef(j§ilberten üeinen Hergänge finb S^i^piffe

be§ ß!§ara!ter§, ber hk üeinen Ütefiben^ftäbte fo tüunberBar Befäl^igt 5at,

ha^ @etfte§IeBen 3U förbern unb ber fru(|tBare SBoben für ba§ (JuIturleBen ber

9^ation p tüerben. 3n ber großen S^leftbenj fte^t ber „faufenbe SßeBftul^I ber

3eit"; ba ift e§, tüo ber @ott M^ @tfen toac^fen lägt". Da ift e§, tt)o

ber 6;]^ara!ter gefd^miebet unb geftäl^It, too ba§ 3luge be§ ^olitüerg gefd§ärft

tüirb, hk toeite SBelt mit 5lbIerBIi(fen p umfpannen. SSerlin !§at un§ hk ftolge

3fleil§e unferer §errfd^er gef(|en!t : öom großen ^urfürften Bi§ pm großen ^aifer

;

bie §elben, benen unfere §eere öon 6ieg ju 6ieg folgten; hk großen ©taat§=

männer, hk ^reußen unb burc^ ^reußen S)eutf(^Ianb auf htn §o(^fi| ber 5!Jlad§t

unb ber @]^re gefü!§rt ^aBen.

i)en !leinen ülefibenjen aBer gilt iene§ äBort i^re§ größten Did^terg, ba§ er

au§ feiner eigenften ©rfal^rung l^eraug fd§rieB:

6g bUbet ein Sialent fidj in ber ©tille.

Darum feien fie in @]§ren gel^alten für ha^, toa§ fie im Saufe ber 3a]§rl§unberte

bem SSaterlanbe geleiftet j§aBen ! 5D^ögen fie felBft i]^re§ fd)önen S5erufe§ eingeben!

BleiBen, bann tnerben fie, mit ^otte» §ilfc, au(^ !ünftigen ©efd^Iet^tern eine

£}ueEe be§ (Segen§ BleiBen, geleitet t)om beutfd^en ®eniu§.
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1. S)ie 5Dleinuttg bc§ ^uBIicum§. 2. S)a§ SSerblafjen ber antifcn Söelt. 3. ©oct^c unb bte

©einigen. 4. 5Der UcBergang. 5. ^Inf^cit beg (Sntt)ufia§mu§. 6. SSotfd^läge.

L 2)ic SReittung t)e§ ^uölicumö,

£)a§ 3)eut)c§e Untexxid)t§töejen, ber ©egenftanb eigenen ©toIjeS nnb fxember

^etrmnbetunc^ , seigt fi(^ tote t)on einer 6c§tr)ä(^e BefoEen. £)ex ©louBe gteift

um ft{^, bie l^eutige ©xjiel^ung Belafte hk Schüler mit UeBexftüfftcjem unb ent=

!^alte i^^nen 9löt]^ige^ t)or. 6ie tüütben ge^tnungen, i)inge in fid) auf^unel^men.

Bei benen bie 3^ot^tr)enbig!eit, fie einmal getöu^t ju l^aBen, ni(^t na(^gett)iefen fei.

3(^ lafje eine Steil^e ber ^eben!en folgen, hk in @efpräcf)en tJorgeBrad^t

Itjerben.

5Da§ ^ntereffe für ha^, tt3a§ man frül^er hk Humaniora nannte, fel^Ie ber

jüngeren (Generation, äßeber ^eutfd) 6pre(^en nod^ 6(^reiBen leierten unfere

6(^ulen, tneld^en 3^amen fie aud) trügen, in genügenbem ^a^e. 6el6ft t)on hzn

Uniöerfitäten Bringe man ha^ nid^t mit.

6i(^ im geiftigen SeBen ber eigenen 3^it jurei^t ju finben, fei nic§t ba§,

toorauf unfere ©Aulen torBereiteten. £)ie ^naBen feien ni(^t ^u ^olitüern 3U

erjie^^en: an jeben aBer trete f^äter einmal hk 5lufgaBe !^eran, minbeften§ al§

Urtoä^ler fi(^ 3U Betl^ätigen: hk @ef(^i(^te ber ©riechen unb Ülömer gelüäl^re

!eine SSorBilbung für biefe 5lufgaBe. ^ie 6(^ulen feierten bo(^ ben Sebantag

unb anbere t)aterlänbif(%e ®eben!tage : biefe könnten nur tierftanben tüerben, ttjenn

ben 6(fiülern ber l^iftorifd)e Si^f^mmen^ang !lar fei.

angenommen nun, man tüoEe Steuere (Sef(^i(^te in t)ollerem Umfange t)or=

tragen, lönne bie alte ©efd^it^te bann im Bi§l§erigen Umfange baneBcn fort=

Beftel^en? Ober muffe il^r ettoa§ aBgejogen tüerben, um 9taum für jene 3u .ge^

toinnen? Unb Inelc^er öon Beiben ßel^rgegenftönben foHe Beöorjugt fein?

^^e^me man öon Beiben gäUen BelieBig ben einen ober ben anbercn an: in

toeli^em 2:one foHe 3. 35. ton ber 6(^la(^t t)on 6eban unb ber t)on ^l^arfaluS

gefpro(^en, toeli^e tion Beiben al§ ha^ tnii^tigere 6reigni§ Bel^anbelt tüerben? —

M§ id) 6(^üler tnar, gaB e§ fein ^eutfd^eS ^aifertl^um unb laum eine

^eutf(^c (Sefd)i(^te. ^eutf(^ tüar ein Bebcn!lic^c§ SBort. Jßom gemcinfamen

SSaterlanbc unb S3ol!§Vertretung mußte t)orfic^tig gef:|3rod§en tüerben. 33on ber

2)eutfdöe Sflunbfd^au. XIV, 8. .
. 17
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Sd^lac^t Bei Scipjig tüax tüol^I bie Ütebe; tütt letnten fie au§ Ütütot'S @ebid^te

!ennen: „@§ ift in biefen 2:agen 5Die cj^-oge 6(^Ia(^t gefdalagen'' u. f. tt)., im

S9exei(^e ber in unferem ©ebäc^tniffe aufgebauten @ef{^i(^t§anf(^auung "max bie

©(^tac^t t)on $p]§atfalu§ toit^tigei: unb folgemeid^ev. Tlan l^atte fie un§ alg

eine ber großen unentBel^xiii^en Xl^atfat^en eingeprägt, beren Datum ju lennen

5liemanbem gef(^en!t Inerben bürfe, toä^renb un§ hn €>ä)la^i t)on Sei:|33ig ettoag

S5efonbere§ ju fein fd^ien, ha^ mit bem, tt)a§ tüir al§ „^efc^ic^te" fonft lannten,

außer SufammeuBang ftanb. 60 t)or öier^ig 16i§ fünfzig ^al^ren: trie mit ber

6c§la(^t t3on Seipjig bamal§, töürbe man e§ l^eute mit ber 6(^Iad§t öon 6eban

bo(^ tüeber l^alten bürfen nod^ lüollen. S)ie Erinnerung an fie ift un§ l^eilig;

jeber ©(^üler t)on l^eute aber, fül^len tnir gugleii^, muß em:pfinben, baß, toa§

l^ier gefc^al^, tüid^tiger fei al§ bie gelbaüge ßöfar'g.

^Ber ni(^t Bloß l^ierum l^anbelt e§ ft(ft toenn tt)ir hzn 6(^ulBegriff ber

„@ef(^ic^te" öon el^ebem mit bem t)on Ifteute t)erglei(^en.

51I§ i(^ jung tüar, tüürbe 9^iemanb bie fittlii^en unb :|3olitif(^en ©runblagen

ber menf(^li(^en (SJefeEft^aft in bem 6inne ^u Bef^jred^en getüagt l^aBen, al§ oB

att' ba§ enbli(^ auf 5!}leinungen öon Majoritäten Berul§en !önne, fo ha^ unöor]§er=

gefel^ene ^ßarteifteUungen unb 5lBftimmungen unter Umftänben ba§ SSeftel^enbe in

grage ju fteEen bermöi^ten. 3n ber 6tiJ(Ie bat^ten Tlan^e fo: für hk @d§ule

aBer tnar jebe Drbnung in aU il§ren 5lu§pffen @otte§ Drbnung.

§eute toerben fogar biejenigen al§ Partei ref^ectirt, toeldie alle Drbnung

umftoßen ttJoHen, unb biz ^inber berer, toeld^e biefer Partei angel^ören, tuiffen

ba§ nic^t nur, fonbern e§ toirb il^nen ju §aufe einge:prägt.

£)ie 2eBen§Bebingungen ber S5öl!er, hiz f^orberungen unfereg fittlid^en unb

toirtl^fd^aftlit^en i)afein§ toerben mit UnBefangenl^eit üBeratt Befproi^en, unb e§

erfi^eint tüeber möglich not^ fogar lüünf(^en§toert]^ , hie ^inber, ^umal hie

t)orgerü(fteren 6(^üler, t)on einer getüiffen S^l^eilnal^me an biefen S5er]§anblungen

au§3uf(^ließen. ^^mn ift tüol^I Be!annt, baß öon fielen 5!Jlännern l^eute bie

5Jleinung gel^egt tt^irb, ber SSetrieB ber gried§if(^en unb lateinift^en (Sefi^id^te unb

ber Literaturen ber ^ried^en unb 5lltitaliener feien tüeniger tt)id§tig al§ berer

2)euti(^Ianb§ unb be§ Deutfd^en S5oI!e§. äßie foUte ein aufgettjedter 6ecunbaner

nid^t toiffen, ha^ öon l^od^ftel^enben (gelehrten hie gefammte l^eutige clafftfd§e

6(^ultt)ei§5ßit al§ unnü^ für hie @räie!^ung ber ^i^Ö^ttb angefel^en unb 9^atur=

ttjiffenfd^aften unb Mat^emati! an hie <BieUe be§ ganzen üBrigen ße]^rftoffe§

gefegt tüerben foHen?

§at ber Staat ein S^^tereffe baran, ha^ eine Beftimmte Meinung, biefe

2)inge Betreffenb, hie DBerl^anb getoinne? Ober hie OBerl^anb Bel^alte? Qm
le^teren Stalle: 2öie formulirt ber 6taat fie? Unb tüer foll in biefen Q^ragen

al§ 7?ad§mann reben bürfen? Die Seigrer? Ober hie S5oI!§t)ertretung? Ober

3ebermann, ber ^inber auf (Sd^ulen l^at?

Die Meinungen ber 6d§ulmänner gelten, U)o öffentlid§ beBattirt ober in 3ett=

fd^riften unb S3üd§ern ge!äm:^ft tnirb, toeit au§einanber. 3d§ Ia§ biefer Sage
eine SSrofd^üre, in toeld^er ber Seiter einer l^öl^eren 6d§ule barlegte, ha^ an

Stette be§ Satein ha^ @nglifd§e ^u ber 6:|3rad§e an erl^eBen fei , mit beren §ilfe

ben ^naBen hie erften SSegriffe ber ©rammati! BeiguBringen tväxe. Diefer S5or=
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fc§Iag tüax ni^i ettüa ent^uftafttfd§ nur empfol^Ien , fonbern mit ^n^e in alle

ßonfequenaen öerfolcjt unb mit genauer 5lnh)eifung, tvk gu öerfa^ten fei, butdö=

c^efül^rt. ^ä) erinnere mi(^ einer anberen Darlegung, loeld^e ba§ f^ranjöfifd^e

für biefen S^Jetf Verlangte. Dag man t)om Satein Io§3u!ommen fud^en muffe,

tüurbe in Beiben gällen borau§gefe^t. @§ fd^ien erlaubt, bie grammatüalifd^e

^räie^ung ber 3ugenb mittelft be§ ßatein aU ©ttoag anjufel^en, beffen iBe=

feitigung bem aÖgemeinen Sßunfd^e unb ben ^orberungen ber gcfunben SSernunft

entfpred^e. £)ie claffifd)en €>pxaä)en ^aUn ettt)a§ 5l6get]^ane§ an fid§, ber l^eutigcn

5lnftdjt nad§.

SÖßenn ©(^ulmänner aber fogar ben Moment l^erannal^en feigen, tüo hk mäd^*

tigften ©runblagen be§ Unterricöte§ Bei 6eite gefd^afft tüerben, fo barf fid^ bc§

^uBIicum§ unb fomit ber 6d^üler felBft tt)ol§l ba§ ®efül§I Bemächtigen, bag ber

Bi§]^erige 2ßeg in ber Xl^at lieBer berlaffen tüerben foEe. 5(ud^ ift e§ nid^t ju

tjertüunbern, tnenn Sd^üler, nad^bem fie hk Sd^uljal^re üBertounben l^aBen, \xä}

ber UeBeräeugung erfd^Iießen, bk aufgetüanbte 5!Jlü!^e unb hk ^oii) feien t)er=

geBIid§ getoefen.

Unb fo erleBen tt)ir, ha^ öffentlid^e S5erfammlungen mit BelieBiger S3e=

tl^eiligung fid^ biefer fragen Bemäd^tigen unb ha^ S5efd^lüffe gefaßt unb Petitionen

aufgefegt toerben, hk eine ^Reform be§ 6(^ultöefen§ tjom ©runbe au§ Verlangen

unb aud^ tüo^l öorBereiten. $ier fprii^t unb ftimmt ^eber mit, ol^ne fid§ tjor-

l^er au§tt)eifen ju muffen, tner er fei unb tüie er ^u feiner 5lnfid§t gekommen fei.

2. 2)a§ ^erölaffctt Deö c(affifd)Ctt ^Itcrt^umö.

3d§ Bin unter öoEer <öerrfd)aft be§ claffifd)en Htertl§um§ erlogen tüorben.

i)a6 eine anbere 5lrt Unterrid^t möglich fei, al^nten hk 6d^ü(er nid^t unb

toürben e§ 5liemanbem gegtauBt l^aBen. ^oä) 5lnfang ber t)ieräiger ^al^re liegten

toir berliner @t)mnaftaften bie UeBerjeugung, tt)er nid§t auf @runb einer im

^i^mnaftum erlangten 6(^uIBilbung clafftfd^ geBilbet fei, gel^öre nid§t p ben

Seuten, mit benen man umginge.

3d§ tüüfete mir nid)t öorjuftellen , toeld^en SCßeg meine geiftige @nttt)td^Iung

genommen l^ätte, hjenn i(^ inmitten ber heutigen :|3olitifd^en grei^eit unb ol^ne

ben ©inftug ber claffifd^en 6^3rad^en aufgetoad^fen toäre. i)a§ größte @reigni§

meine§ ßeBen§ loar, in meinem jtDanäigften Sa^re, ber UeBergang Deutfd^lanb§ Dom
politifd^en 3^id^t§ jum ßttoag, ber 1848 eintrat. @r toar ettt)a§ ^lö^lid^eg, ba§

mit allen folgenben @rl^ö]§ungen unfere§ 35aterlanbe§ al§ eine ^eil^e unertoarteter

@ef(^en!e ber Sl^orfel^ung aufgenommen tourbe. Die SBetounberung be§ ^Itertl^umS

aBer unb hk 6c!^n)ud^t be§ @inbringen§ in feinen geiftigen SSeft^ BlieB einfttücilen

aud^ ba nod^ ber ©runb unb SSoben, au§ bem jebe anbere ^enntniß mir unb

meinen ^itfd^ülern jutnud^g.

3ür mid^ tüaren hk ^ztüo^mx ®ried§enlanb§ unb 3ftalicn§ feine gremben,

fonbern fammt bem, tuag fie gctl^an unb gebadet l^attcn, unüBertrefflid^e , nie

äu erreid^enbe SSorBilber, unb il^nen na!^e ju !ommcn, erfd)ien al§ ba§ 3^^^

alle§ geiftigen 6trcBen§. ^in SSricf SOßilBelm öon $umBoIbt'§ an ©oct^e.

t)om 4. ^uguft 1804, d^arafterifirt biefe ^nfd^auung: ,,Sd^cEing," ^^igt e§

barin, „^at, hmU iä), irgenb einmal gefagt, ha^ ha^ claffifd^c Mertl^um ein

17*
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S^xümmer cinc§ urf:prüngli(i) ^^txen ^enj(^engef(^ted§t§ fei. @in S5ex§ §omei:'g,

felbft ein unBcbeutenber, ift ein Zdn an§ einem ßanbe, ha^ toix %Uz al§ ein

]6effere§ nnb bod^ un§ ni(^t fexne§ aner!ennen: jeber exgteift nn§, in ©ineni

(Scfül^le 3nglei(^, mit ©öttetel^tfuti^t nnb §eimatl^§fe^nfu(^t" ^). ^u§ biefer

|)eimat^§fel§nfn(^t l^otten SQßiniJelmann einft nnb fein ^ad^folger ein ibeole^

©tied^enlanb in il^xen ®eban!en ft(^ juxüiferf(Raffen nnb Bi§ in hk Witte nnfexe§

3a]Öx]^nnbext§ l^at bex ^lanBe bat)on Bei nn§ foxtBeftanben.

§eute fc^eint ex gn tnanfen. Dem Sanbe bex @xiec§en toixh ba§ Deutfd^e

^ßatexlanb entgegengeftettt.

2ä) tniE an§fü^xen, toaxnm id§ an(^ l^ente !einen ©egenfa^ !^iex jn exBIitfen

öexmog.

£)ie, bem geitmaße na(^, coloffolen ^exioben, mit benen bie 9^atuxfoxf(^ex

opexixen, ]§aT6en un§ baxon getnöl^nt, au^ Bei bex @nttt)iillnng§gef(i)id§te bex @xb=

BetooT^nex mit Qal^xtaufenben jn xec^nen. 3cö nel^me eine toeit juxüifliegenbe ^poä^e

an, in bex an§ bem öon (SÜöilifation möglic^extüeife exfüllten, t3iellei(i)t üBex=

füllten afiatif(^en ß^ontinente S5öl!exf(^aften nac^ SSeften öoxbxingenb fid^ auf

bem SSobcn bex l^eute @nxo:pa Benannten ^alBinfel nen einxi(j§teten. Dentft^Ianb,

©xicd§enlanb nnb Italien tnuxben bie SlBo]^nft|e biefex 25öl!ex, hk in <Bpxa^t,

Sitte nnb £)en!nng§axt eng t)extt)anbt, getoiffe SBebingnngen, nntex benen fie \\ä)

fotüol^I im Siifo^^^^T^önge aU toiebexum aBex and§ getxennt fü'^lten, t)iellei(^t mit=

geBrad^t l^atten. !^u biefex ^nnal^me fliegt hk SSexei^tignng an§ bex 5lxt, tüie toix

5lmexi!a im Sanfe bex Beiben legten ^al^xl^nnbexte öon ©nxopa an§ fid) Bet)öl!exn

fe^en. £)ie alten ^egetifä^e tonxben t)on nn§ au§ ba mit l^inüBexgetxagen.

5D^ögIi(^ tnäxe, ha% 3)eutfd§Ianb, Italien nnb ^xied^enlanb bnx(^ langfam naä)=

xütobe ©intüanbexnngen exft fid^ Betöüexten. 233a§ toix l^ente ,,^efd§id§te" nennen,

Beginnt in feinen fxü^eften 5lnfängen Bexeit§ mit einex f:pätexen S^tt, tüo hie @in=

tDO-§nex bex hxei Sänbex ftd§ aU t)om 5lnfange bex Sßelt aB ba feftfi^enb, gleid^=

fam aU ^Pxobnct i^xe§ S5oben§ fü!§lten.

£)iefe ,,@efd§i(^te" nnn geigt hie SSetno^nex bex hxei Sänbex al§ t)on jel^ex

mit einanbex in g^ül^Inng ftel^enb. 3n ©^xo(^e, in fittli(^en UeBetjengungen

nnb in :pT^antaftifd§ex 5)3xobuction finb fie fid§ fo nal^e öextnanbt bog ha§, toa§ fie

txennt, Bei einem Sßexgleid^e mit anbexen 5)lenf(^l§eit§t)axietäten nntnefentlid^ tüixb.

Die geiftige ^nttüitflung bex ©xied^en, 9!omanen nnb ©exmanen t)oIl3iel§t fid^

nid§t jngleid^, fonbexn fucceffiüe bnxc§ 5lnfnal§me beffen, tnaö iebe§ bex hxei Wltex

an geiftigen (S^ütexn nie füx fic§ aEein l^extJoxjnBxingen fc^eint. SKann nnb toie

ha^ gefd)iel§t, ift nid§t t)on SBcIang: toix feigen gxie(^if(^e, italifd^e nnb gexmanifd^e

ßnitux lohnte in nnanflö»lid§ex SSexBinbnng nnb öexmögen fie nid^t mel^x öon

einanbex ju fc^eiben. Die Entfaltung Dentfd^en (Seifteg o^ne Eingxeifen be§ gxied§i=

fd^en obex Iateinif(^en ju bcn!en, ift nnmögli(^. ^oIitifd§ mag hie gxie(^ifd§e,

xomanifdie nnb gexmanifd^e 2BeIt jebe füx fid§ ftel^en: geiftig Bilben fie eine @inl§eit.

^xied^en nnb 9tömex finb !eine gxemben füx nn§. ^n allen geiftigen

Dingen fd^Iiegen fid§ bie hxei 5^ationen foIibaxif(^ gnfammen. §omex nnb Dante

[teilen nn§ fo na^^e toic ©^alefpeaxe, nnb aUe Dxei nid^t fexnex aU ©oetl^e nnb

^) ^^ ^ttbe bie SCßotte ettpos beuttid^er geftettt.
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bie 6eintc;en. 5(lle öter fd)einen fic in berfelben Sptod^e gefi^rteBen ju l^aBen,

bei ber bie SSerfd^iebenl^eit bcx SQßoitformen eth)a§ Sufälligeg ift, tüie in Xiaktien

einer gemeinfamen üBer un§ fd^tücBenben 50^utterfpratf)e. Satein ober @iied§i|d&

he^^alb au§ nnferem Unterridöte au§f(^Iie§en 3U tüoHen, tneil c§ frembe 6prad§en

feien, mügte al§ ein unmöglid^eg S5eginnen angelegen tüerben.

2ßie tüar e§ tro|bent ntöglid§, ba§ biefe 5lnf(^auung ber £inge in t§r

(55egentl^eil nnt^ufc^Iagen fd^eint?

£)ie iBetoegung gegen hk claffif(5en ©protzen Begann mit bem „^am^fe ber

Diealfd^ulen gegen hk ©^mnafien". Tlan !onnte in il^ren 5lnfängen glauben, e§

l^anble fid^ me^r nnt ^angtjerl^ältniffe ber ße^rer. £)a§ tneitere ^Publicum Be=

gann erft Sn^eilnal^nie au geigen aU hk ,,UeT6erBürbung§frage" l^inptrat. £)ie

2:]^atfad§e einer UeBerBürbung tüurbe ^uerft energifc^ geleugnet; ^eute gibt man
fie 5u. 5^un tüurben bie öerfd^iebenen ßel^rftoffe einzeln auf i^re @infd§rän!ung

]^in Betrachtet, nnb hk g^rage !ant auf, töeld^en 5flu|en bie claffifc^en 6:prad§en

nnb hk antue @efc§i(^te l^dtten.

golgenbe§ nun l^öre iäj au§f:|3re(3§en.

@§ fei unmöglich, hk un§ fteute Betüegenben ®eban!en lateinifd^ au§äubrü(fen.

^ie trienigen ©ele^rten, bie hk^ ettoa ft(^ nod^ zutrauten, lieferten ftiliftifd^e

^unftftücfe, hk nad^^ual^nten feinen 2Berti§ ijdbe. 5lu(^ toerbe hk§ auf ben ®t)m=

nafien nic§t einmal gelehrt. ^a§ alte ^umaniftifd^e ©elel^rtenlatein , ha^ Bi§

3um @nbe bc§ Vorigen ^a^rl^unbertS noc^ euro:^äifc^er ©emeinBefi^ loar, fei

t)erf(|tounben. ^an lel^re nur no(^, $p]§rafen aneinanbergureil^en , Bei benen

e§ auf grammatüalifc^e S^lid^tigfeit unb !aum auf ben Qn^alt an!omme. $8ei

Cutter unb Bei |)utten, hk anfangt lateinifd^ fd^rieBen, fei am Beften gu BeoB*

ad^ten, toie bie tobte ©:^rad§e für bie leBenbigen @eban!en nid§t§ mel^r geBoten ^oBe:

ber 5!Jloment fei eingetreten, too Beibe ^lönner Deutfd^ ju fd^reiBen Begonnen

l^ätten toeil eine l^öl^ere 3^ot:^tüenbig!eit e§ Verlangte. i)a erft l^aBe ßut]^er'§

eigentlid^e 2ßir!ung il^ren Anfang genommen. £)a§ toiffe ^^bermann, ha%, aU
hk in ber lateinifd^en SSuIgata längft Be!annte SBiBel t)on ßutl^er in§ 2)eutfd§e

üBertragen tourbe, unb 3tt)ar in ha§ £)eutfd§, ha§ er bafür f(^nf, il^re toal^re

äBir!ung anfing, ßrft ha l^aBe fid^ ba§ ^biom gefunben, in bem ha§, tt)a§ ha^

91eue 2^eftament unb hk ^falmen entl^alten, üBerl§au:|3t l^aBe gefagt toerben !önnen.

2)iefe 6:|3rad§e ßutl§er'§ fei ber Stoben, bem bie unfrige t)on l^eute entU)ud§§.

5^iemanb in ber 3^l^at toerbe Bel^au^ten, e§ !önne irgenb @ttt)a§ lateinifd^ l^eute

Beffer gefagt toerben al§ beutfd^. 60 tief ift in ber Zfjai biefe 5!Jleinung t)om

SSorrange be§ ^eutfd^en Bei un§ fd^on eingetourjelt, bag ha^ Sateinfd^reiBeit auf

ben (55i)mnafien ^eute allgemein bamit jumeift bert^eibigt tüirb, ha^ e§ bie Befte

Einleitung geBe, gute§ i)eutfd^ 3u fd^reiBen. £)ie grage aBer fei, oB e§ ntd^t

Suöerläffigere 2öege gcBe, bie§ ju erreid^en. —

SOßintfelmann , ßeffing, Berber, SÖßielanb, (^oeiijz unb 6d§itter l^aBen ol^ne

3toeifel ein 5Deutfd^ gcfd^rieBen, ha^ gut genannt toerben !ann. 5luf toelt^em

äßcge finb fie baju ge!ommen?

i)iefe Männer, i^ nenne fie nad^ bem größten unter il^nen „©oetl^e unb
bie ©einigen", Ratten im ©inne il^reS ^al^rl^unbertä eine claffifd^c ©raiel^ung
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empfangen. ^a§ ßatein, ba§ fie lafen, fi^tteBen unb au(^ tt)o]^l fprad^en, toat iene§

©elcl^ttenlatein il^ter 3^tt. 5Diefe Sprache tüar tüeber ^egenftanb ber 33oxItete

no(^ ber ^IBneigutig: man toanbte fie an, tüo e§ nötl^ig fd^ien unb fc^tieb fie

fliegenb unb ol^ne ©esiextl^eit. ^temanb öexe^^xte bamal§ btefe§ Satein um feinet

6ul6ftan3 tüiHen, ettüa tüie bie föelel^ttcn ber ^arifer 5l!abentie ber 2öiffen=

f(^aften bie franjöfifd^e 6:|3rad)e* äßintfelmann trug feine £)ienfte beut trafen öon

SSünau in einem lateinifd^en SSriefe an, ol^ne ettüa§ 5luffaIIenbe§ ju t'öun ober

in bem 6(^riftftütfe ^u leiften. 5luf feinen £)eutf(^en 6til bagegen, toie er xtin

in Italien fpäter erft öoH au§BiIbete, tüar gumeift ha^ 3talienif(^e t)on ©influ^.

Seffing, SGßielanb, Öoet^e unb ©c^iHer bagegen finb Bei ben Q^ranjofen, unb

jlüar äunäd^ft Bei 33oltaire in hk 6d)ute gegangen. 5ran!rei(^ t)erban!en fie ben

(Silanj, hk Sei(^tig!eit unb ^Durd^fid^tigfeit, hk i^xt 6:pro(^e aug^eid^net. 2)enn

bie gran^ofen Boten bem 18» ^a^rl^unbert nit^t nur ben Beften ^uöbrud^ für bie

ha^ SeBen be§ 2^age§ erfüllenben bamal§ neueften @eban!en, fonbern pm großen

%'^exl biefe neueften (S5eban!en felBft. ^^ ^ege ben S5erbad)t, ba§ hk, todä^e

l^eute für hk fran^öfifc^e 6:prad§e al§ 6(^ulmittel finb, mel^r bie (Srammati!

aU hk Siteratur baBei im 5luge Italien. £)ie granjofen l^aBen inner!§aIB ber

ätüei ^al^rl^unberte il^rer literarifi^en SSIütl^e^eit feinen im l^öi^ften Sinne claffif(^en

5lutor ]§ert)orgeBrad)t. Sßol^I p Bead)ten ift aud§, ha^ aEe i!§re ©d^riftftetter,

einige moberne Genfer aufgenommen, ber !atl§oIifd§en ^x^z angel^ören, aud^

tnenn fie gegen biefe fd^reiBen. i)a§ Sßerftänbnig ber fran^öfifd^en großen i)id^ter,

fo toie S5oItaire'§, £)iberot'§ unb üiouffeau'§ ift nur unter öielfad^en, reiflid§ in

SSetrac^t ju sie^ßttben SßorBebingungen möglidt), toeli^e hk 6d§ule !aum ju erfüllen

tjermag. S5on ben 6d^riftfteIIern be§ 19. 3a]§rl^unbert§ , aud^ t)on ben Beften,

!ann für bie 6djule üBerl^aupt ni(^t bie 3flebe fein.

i)ie gepriefene ^larl^eit unb 6i(^er]^eit ber franjöfifd^en ©rammati! ift für

hk @eban!enBilbung unferer S^^t unnü|. 3Bir feigen Bei ben g^-angofen felBft

ha^ SSemü^en, fid^ f:pra(^Iid^ t)on i!§ren eigenen 5lutoritäten frei ^u mad^en.

^an Bemer!e tüol^I, toie hk Sübfronjofen anfangen, maßgeBenb fogar in ^ari§

5U toerben, too Daubet eine neue 51[u§bru(f§tüeife ju Begrünben Beginnt. 5}lan

laffe nid§t auger 5l(^t, mit toeld^er S5egeifterung ^iftral in ^ari§ aufgenommen

toorben ift, beffen :prot)encaIifd^e S5erfe franjöfifd^ ttjieberjugeBen hzn Beften ^a*

rifer 6(^riftfteIIern unmöglid^ erfc^eint. £)ie !^zii be§ claffifd^en f^ranjöfifd^

fd^eint für bie granjofen öorüBer unb für un§ toenig ©etoinn baBei, e§ fid^

anjueignen.

i)a§ granjöfifd^e l^at feine ^etoalt eingeBügt, feitbem bie SSöIfer hk neueften,

fortfd^reitenben (SJeban!en in eigener 6:prad§e TjertJorsuBringen Beginnen. 5liemanb

toürbe l^eute fein S5u(^ franjöfifi^ öerfaffen, um ben (Seban!en barin größere

jpuBIicität 5u geBen. fjür 5luguft Söill^elm t). 6d§IegeI unb für 5llejanber

t). ^umBoIbt nod^ toar e§ eine 5lrt öon 3^oBiIitirung , baß hk f^ranjofen fie

unter i!^ren ßlaffüern mit figuriren ließen: l^eute ift 3^iemanbem me^r an

fold^em 3flul^me§titel gelegen, ^er S5efi| be§ ^Jran^öfifd^en ift aud§ im SeBen

gleid§gültig getoorben, unb bie geBilbeten Q^ranjofen geBen ftd§ e^er ^[Jlü^e, Deutfd^

3U fpred^en. @nglif(5 ift t)on größerem SOßert^e, unb UeBerfe^ungen t)on SBüd)ern

in biefe ©prad^e i^ren Tutoren ertoünfd^t. 5Deutfd§ fd^reiBen 5u !önnen, getoinnt
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etfennt tnan bie foxgfämge ^lifti^e £)uxi§atBeitung. 5lmexi!anet, ßnglänbex,

3töCienex unb gxanjofen tommen ju un§ , um unjexe 6pxa(^e ju ftubixen , unb

anf fxetnben Uniöafttäten unb 6(^ulen tmxb fte geleT^xt. 2öa§ tft bex ©xunb,

bftg'toix felBex 5tcx 3uxü(!fte^ett ? Unb tote ift e§ ge!ontnten, ba§ föoet^e unb bie

©einigen nit^t bii SSilbung cinex natienalcn Sitexatux Betüix!ten, tt3el(^e bie

^iitf(^e 6(^ule rmn eBenfo Be^exxji^te, tüte bie fxan3öfifd)e ber daffifd^en !^t\i

gxcirixeii^g hk fxmtsöfifc^e'?

2öenn totx Ut ^ntnjidlung t)on ^(j^ule unb Unitiexfität Bei un§ t)on ben

na^aleonif^en S^im an Bt§ 1870 im Si^te bex Bxeiten :ftiftoxif(^en ©nttüirflung

an^^m, fo exf<^einen biefe 3[ö5^3e:§^e aU bie einex §exn:f(^aft bex clafftjd)en

$p:^i]fcIogie , l^b^etgefül^xt ;unb aufxed^t exl^olten bux(^ Befonbexe Umftänbe. ^ie

@xxiil)tung be^ Deutfi^en ^mfextT^um§ mit :pxeu6ij(^ex DBexl^ol^eit tnax buxd^

gxiefexidö ben (Bvs%m t)oxbtxäid tüotben, buxfte aBex al§ ^kl be§ ju @xftxe=

Benben nit^t httamni toexben. äöix l^aBen untex ben 5!Jlännexn Bi§ pm ^al^xc

1870 leinen gel^ö&t, bex taon biefem ^ebanfen offen augjugel^en toa^n buxfte..

@§ l^ibelte fidj fix -bcjt Staat .tbaxum, ben (Seift bex nad§tt)a(^fenben ©enexationen,

äumaC fo lange jk mlB^Vikmxh Uniöexfttät toaxen, öom £)eutf(^=S5ateitänbif(^en

^a§ oft diitk ,,,mattöelnbe ©cfü^ t)om Sßextl^e bex ©egentoaxt" abex,

ba§ (S^et^e um 1M0 *,fgj§on aU ha^ ^cmnäeid^en feinex 3eit auffteHte, foxbexte

eine ikmk ßom\3mfatioir.. ^ie iBegeiftttung , hk bex eigenen nationalen ©nt-
toitflun^ ni^i juffieifeen tbuxfte, hjuxbe ,l)en ^ömexn unb (Sxiei^en p 2:5eiL

8otoett.^ng man, ibqg ha^ iSötexIönbtfd^e an fid^ öexbad^textoetfenb touxbe,

unb toemt ^acob (Bümm, bex ,al§ iBiBIioti§e!ax in (5:affel feine (^xammaiit hm
£anbe§^e^it üBexxetd^iq, ;rit4>t§ baffef aU ekte 5lnbeutung t)on £)ienftexfäummg;
empfing, ifo tt)ax eine ibex itlxfad^en getüig i.ba§ Unbehagen, ba§ feine IRtdgtung-

auf 5Deutfd^! ^Ikxi^nmex exxegte. illntexfu<|ungen bagegen übex xömif^e unb'
^xiec^ifd^e mpuUitani^^ Sxeilyeit toaxen unöcxtoel^xt. ^eftattet toax, ftd§ füx
;§axmobio§ ^mh Wxiftogöt^on ^ Bege^ftexn, itnb eöfax'S 5Jloxb buxd^^ ^rutu§-
Ibuxfte öext^eiötgt tüexbcn. #iea: toatem bie -poCitifdöen ^bealc exIauBt unb- ha^^

Bn^en nad^ gBal^xl^eit gefeg^len, ba^ innex^alB il^ex eigenen ö5efd§id§te jum S3ex=

^yis^en fül^xen konnte. Der ^uä^iä bex ci;affifd§en 2^it xi§ ein, bex un§ aHmölKg;
3UX an^exn ^ai^x toaxb , $ö^Iei(| aBex ntm hk rliefonbexe ©igenfd^aft onnal^m,
ha% man niä)i mei&x bex eigetim gett toegen unb p ßxr)öl§ung unb 35exfd^dn«xung
be§ naxcfton 3:age§ px 5lnti!e äumrfgiim, tüie hk ©umaMtften, unb tvk SBinrfelmann,,

Seffing unb ©oeti^« m^ get^an, fonbetn ha^ man fid| aU um i^xex felBft tt>faen

in bie i)inge be§ ^textl^umS öerfenfte, ixUx benen bie GkgentDaxt t)exgeffcn

tüexben fennte. 3)te natüxlid^e 9[^crbinbung, mlä)t bex ^umani§mu§ einft t)oi^

ben ölteften ^eitetf 6t§ |;5i bex eigenen, unb bie bo§ 18. ^a^xl^unbext nod& tromr

Humanismus Bi§ jü fi^ ^ejogen l^ottc, üerfd^toanb. Stoif^en unfexem ^ol^x-
l^unbexte imb benen bex xi>twif.(^en unb gxied^ifc^cn Dlepublüen lag eine unoxganifd^e
gxofee Süc!e, bie man ignoxixtt?. SP^it einem getoaltigen ©pxungc mußte bex 6d^üler
übex faft jtüei 3af)xtaufcnbe f)miii;cx xüdftoäxt§ inS ^(Itext^um hinein, ha§ fxeilid^

genug ©xogeS unb 6d§önc§ Bot. ^iefe§ ^lltcxt^um ttjor lt)ie ein ^nloxcm^
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^Qtabie§, in ha^ )x>ix nie ptüdgelangen tnütben, (S^egentnatt unb S^toft bap

tjerbantmt, eine nie ju erfüHenbe 6e5nfud)t, ein ett)ige§ ^efül^I ber ^nferioxität

3U liegen. 23). ö. §umBoIbt'§ ©m^finbung tüaxb ^nm 9^ationaIgefü:§I. äßet aba

l^egt l^ente biefen ©lanBen nod^?

@§ ift f(^tt)ieng, üBet hu\t Dinge ju teben, toeil ältere nnb iüngere ©ene^i

xation \xdj, tt)a§ ben ntaggeBenben (Sinftng anlangt, gerabe je^t gu fel^t ntif(^en|

nnb biefet ©infing ängleit^ bo^ al§ ein einl^eitlic^er nnb gemeinfamer ftd) gelten!

ma^i. 5IBer e§ lögt ft(3^ bex :§entige 3iiftanb f{^on fo foxntnitten: ttjir fud^en bei

antuen SGßelt gegenüber, tnie 5laturforf(^er einen nen angeBrod^enen @rbt:§etl

Bel^anbeln ttjürben^ einen ri(^tigeren 6tanb|3nn!t. 3Bir tnoHen and^ biefen @r=

f(^einnngen unbefangen gegenüBerfteT^en. SOßie ber 9leifenbe, ber in einen unBe=

iannten ^l^eil ber @rbe einbringt, feine eigene @eftttung nnb ßrfal^rung gum

^agftabe niad§t, nad§ bem er ha^ 5^eue beurt]^eilt, fo tüoEen töir enblic§ einmal

aufhören, bie antue SSelt nur an§ i^r felbft ju t)erfte!§en, fonbern unfer

]^entige§ Dafein unbefangen ju xijx in SSergleid^ Bringen.

6(i)on ^ac^iaöeHi ]§atte e§ in ber „grften Decabe be§ ßit)iu§" öerfut^t, tno

er fCorentinifc^e ®efc^i(^te an§ röntifd^er nnb biefe au§ jener ju erläutern Bemül^t

toar. 5lBer noc^ baö 18. ^a^rl^unbert erÜärte bie römifd^e ^aifergefc^id^te nur

au§ il§r felBer. griebrid^ ber (Sroße ladete ben ©ele^^rten au§, ber t)on „§ufaren"

ßäfar'g fprad^. §eute bagegen empfinbet ber Söürger be§ fid§ öoEenbenben

19. ^aijxijnnhtii^ , ha% unfere l^iftorifd^en ^lutoritäten anber§ beulen. £)a§

SSetrad^ten unb 5(nftaunen ift bem SBeftreben, unbefangen gu fü^^Ien, hu frül^ere

S5ett)unberung htm SÖßiEen getrit^en, ftd§ niäji im|)oniren jn laffen. Den antuen

gelben, fjelbl^erren unb Staatsmännern joEt man nid§t größere ©firfurd^t aU
benen unferer ^age. Unfere l^eutige ®ef(|idöt§forfd^ung T§at ein getniffeg fred§e§ dj

Clement, ^an tonnte t)on (Sefd^id§t§anatomie , ton @efd)id§t§d§emie reben.

Unfer SSeftreben gel^t bal^in, aud^ au§ ben antuen 5Iutoren 3ut)erläfftge§ ]^erau§=

3uf(^älen, römif(^e unb griei^ifd^e toir!Itd§e ©efd^id^te, im ©egenfa^ gu ben

,,cont)entioneEen ßügen" feftäufteEen. SBernat)§ d^arafterifirt in feiner Ü^ecenfion

be§ römifd^en 6taat§red^te§ t)on ^ommfen Ütom bal^in, ha^ er e§ für eine üon

^bt)ocaten t)ertl§eibigte S^eftung ertlärt, bereu S^ert^eibiger felbft einanber be=

!äm:^ften. 3Ba§ tl^un toir ha mit ben ^eroift^en S^lömern, an hk aud§ nad^

^iebnl^r nod§ geglaubt tDurbe? SCßie Ijaben tt)ir un§ l^eute hk Seute be§ ^omuIu§

3u ben!en? Söeldie 6:prad§e f:prad^en fie? äßeld^e 2Baffen trugen fie? 3Bie tüaren

hk 5!Jlauern gebaut, hk ^emu§ überfprang? 2Bir toiffen bat)on l^eute tüeniger

al§ t)on ben Deutft^en be§ ^rmin. Um 195 t)or ßil^rifto brangen gried^if^e

.^unftformen juerft in 9tom ein, SSrunn'g Meinung zufolge : fein l^eutiger 5!Jlaler

toürbe ben ^ampf um hk 6abinerinnen fo malen tonnen toie Dat)ib öor ettoaS

tüeniger al§ l^unbert Sa'^ren noc§, t)on bem bamal§ angenommen tourbe, ha%

er bie reale ©iiften^ ber Ütömer jum erften ^tale toieber loa^rl^aft bargefteEt

]§abe. Dat)ib'§ römif(^e Krieger tonnten eben fo gut t)or %xoia ge!äm:^ft l^aben.

Unb jtoar l^ier tüieberum nid[jt t)or hem ie|t au ^age tommenben 3lion 6d§lie=

mann'§, fonbern t)or bem Sroja, an ha^ tjor l^unbert 3al§ren geglaubt tourbe,

beffen Götter unb §elben f^lai'mann im 5lnfd§luffe an hk griec^ifd^en 3)afen=

aeid^nungen am glaubtnürbigften bem ^publicum bamal§ in bie Seele l^flanjte.
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3Bte fa^ Sattutn au§, al§ 9tont gegrünbet tüutbe? 3ft e§ üBex^au^t tnögltt^,

ftc§ öon ben bamatigen Si^ftänben eine SSotfteUung ju tnad^en ? £)a§ ßanbf(^aft=

({(^c ift t)on gel^n reconftruitt toorben. £)te Unömer mögen fo ettDa§ t)om

SBefen ber elften caIifotnifd§en ^nftebler gel^aBt l^aBen. 2ßtr lefen tjon „ß(an§"

unb ,,(^anionm", um bie bamaligcn SSer^ältnifje ^u Bejeti^nen: SSegttffe alfo,

hk ©c^ottlanb unb bie 6(^tt)eiä liefern muffen, ^eute aber \d)on nid§t mel^t

mobexn genug üingen. g^ür 5ltti!a ftnbe i^ ,,^au" angetoenbet. 3mmet ha^

SSeftreben, auf un§ Befannte SSegriffe ju !ommen. 2öit lefen t)on xömif(i§en

„Sinienf(Riffen" unb betglci(^en: tt)tr foEen fui^Ien; ba§ e^ in ben antuen 6ee=

fc^Iad^ten ^iemlid^ jugegangen fei toie l^eute. ^a§ §eute bomimxt. ^u§ bem,

U)a§ toix al§ unfexe eigene ©jiften^ em:^finben, foE bie bex antuen 33öl!ex

abgeleitet tnexben. 2ßix öexftei^en innex^alB fxül^exex ©pod^en ha^ ni(^t, tt)a§ mit

unfexen neueften ©xfa'^xungen nid^t äufammenl^ängt.

ßigentlidö !ann hk gefi^xieiene §iftoxie l^iet f(^on nid§t mel^x xei^t t)or=

tt3axt§ unb Begnügt fi(^ lieBex bamit, nux ^ktexial ^u fammetn. @in ^alex

l^at unfexe @efd^i(^t§f(^xeibex fc§on üBex^ott. ^Ima Xabema (bex in Sonbon

leBt) ^at \\ä) in öexfd^iebene ©poi^en bex alten SGßelt, jumal in hk bex 9lömex,

l^ineingeleBt. 6eine 3^ömex unb 9lömexinnen exf(^einen un§ al§ bux(^au§ t)ex=

ftönblii^: Seute tDie öon l^eute, in xömifi^ex ^xad^t ouf ^JJlaxmoxBänten fi^enb.

2)iefel'6e getoöl^nlit^e i)uxd^f(^nitt§gefeEf(^aft , bie un§ umgiBt, nux ha% hk @e«

fpxät^e in lateinifd^ex , gxied^ifi^ex 2C. Bpxa^e gefül^xt toexben. ^ie buxci^=

bxingenbe 5^ü(^texn5eit , bie 5llma ^abema'§ (^emölbe fo üBex^eugenb unb

glauBtüüxbig exfüUt, l^at bo§ gefammte £)afein jenex öexgangenen Sitten füx

un§ ie^t angenommen, ^ux ha^ 5}littelmä§ige ^ält man füx tt)ix!Iid§. 23exfe|te

un§ felBex, b. ^. ba§ heutige fouöexäne publicum, ein SauBex plö^li(^ l^inein, fo

tüüxben toix na^ einex SQßod^e 5lEe§ eBenfo genau !ennen tüie jene ^etool^nex

bex SSexgangen^eit felBex unb un§ eBen fo langtüeilen unb na^ 5^euig!eiten fel^nen

tüie fie. ^iefe§ unfexem eigenen geitaltex fo !ünftlexifc^ fein aufgefd§min!te

5lltext!^um t^txioät ^ex gxogen 5!Jlaffe bex fogenannten ©eBilbeten ift in bex

®efc^i(i)te bo§ mittelmäßig ^ux(^f{^nittli(^e l^eute ha^ eigentlich (Sef(^e-§ene. £)ex

Sxiump^ unfexex l^eutigen l^iftoxifd^en ^^antafte tüäxe, Mumien auf ixgenb einem

3Bege t^khex jum 6(^tt)a^en ju Bxingen unb hk Saute ju beuten, hk biefe

büxxen Si^^Ö^^ ^exöoxBxädjten. S5efxiebigen tnüxbe un§, ha ju t)exnel)men, hk

Söelt fei ft(^ immex gleid^ geBIieBen. Unb fo tragen tüix !ein S3eben!en, bie

:|)olitif(^en gäben bex ©egentoaxt in hk t^exgangenex ^a^^xtaufenbe l^ineinjutüeBen.

Unh fo, t)on tno au§ tüix hk texgangenen 2)inge Betxad^tcn: bie ©egentoaxt t)on je^t

BleiBt füx hk ^^eutige ©enexation ha^ allein SSexftänblid^e, ^äd^tige. 6ie ftetft

in un§ unb foxmt unfexe 5lnfc^auungen, fie legt ben ^iftoxüexn bie ^ftid^t auf,

bie ßl^axaftexe bex SSexgangen'^eit einfach Büxgexüd^ au§ imfexen l^eutigen

(Sxfa^xungen ju er!(ären.

können ben 6(^ülern immer no(^ bie Tutoren in bie §änbe gcgeBen tüerben,

al§ fei iebe§ 2ßort tüa^r? ©oE il^nen ha^ ^lltextl^um immex nod^ in ben @e=

ftalten öox bie 6eele txeten, in bcnen ettoo jux S^ii bex S)iabod^en bex ibeale

§exoe bex alten Sßelt geBilbct tüuxbe? 60II bie aU eine felBftgefd^äffen e ibeale

6pxa(^e nac^gctüiefene ©(^xeiBtneife ß^icexo'g füx bie ©prad^c einer ganzen ©pod^e

toeitcr gelten?
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^nbeffen, e§ göBe itnnter noc§ ^tünbe, auf btefe fragen mit SOßatutn ni(^t?

äu anttüotten. SSeffer, !önnte man fagen, iene Utäeiten in poetif(^em Sid^te

:p]§antafttfd^ falfdö fti^ boräufteUen, al§ mit bem ^lauBen haxan äugleid^ hm
©tauben an SSIütl^eäeiten t)on S5öl!ern übetl^au^t aufjugeBen. 3Kaxum bte antuen

^iftotüei; nid^t fo lefen al§ oB fie 2)id^tet feien? 2Ba§ tüit al§ @ef(^i(^te ab-

tüeifen, !önnte al§ fi^önet 50^^t^u§ ^^xttj Bel^alten. 2ßit laffen niani^e

5Di(^tung bet eigenen S^it ia fo gelten. W unfei: SSeftxeBen, nur ha^ füt teal

äu nel^men, tüa§ t)öEig al§ real 5U Betoeifen ift, T^inbext un§ nii^t, au§ bex |)anb

ber i)i(^tet un§ ©tfinbungen Bieten ju laffen, hu al§ e(^te 5lBBilbet be§ einft

SSorl^anbenen aufgenommen toexben. Unfex !xitif(^e§ ^PuBIicum lägt gelten,

ha% bex toixllid^e ^önig ^l§ilip^, SÖßaUenftein unb ^axia 6tuaxt ben @e=

ftalten entf^xad^en, hk 6(^iEex i^nen öexleiT^t. 6(^on Beginnt ^leift'§ ^xinj

t)on ^omBuxg bie (5;onftften3 einex ]§iftoxif(^ jutiexläffigen ^xfd^einung anjune^men,

unb e§ !önnte fein 5lxmin mit äl^nlid^ex ^xaft in bie nationale ^^antafie

einbxingen (too^u e§ bex Mo^ftod'S niemals geBxai^t l^at). 6]§a!ef:peaxe'§

S5xutu§ ift un§ einleui^tenb
;

feinen ßäfax tüeifen toix ni^i ^nxM; unb füx

5lntoniu§ ift 61§a!efpeaxe un§ fogax Beinal^e bie einzige Duelle. €)%m

6d)illex'§ Sflecenfton toüxben toix tt)al§xf(^einli(^ anä^ Bei @gmont fo beulen.

Slöaxum ben ^inbexn ba ßit)iu§ unb ßiicexo öexbäi^tigen ? ^ux^n Ibnnte nod§

folgenbe (Sxtoägung l^iuäutxeten. 60 fel^x toix ben neueften §iftoxi!exn glauBen

mögen, baöon finb toix üBex^eugt, ha^ bie 2lnf(^auungen nod^ fpätexex @ef(^id§t§=

f(^xeiBex einft bo{^ öon ben il^xigen aBtoeic^en toexben. S5ei biefem t)oxau§3ufel^en*

ben foxttoöTöxenben Sä^ei^fel todxe e§ aBex faft gleichgültig, toie toix un§ ]§eute

bie xömif(^en 9fle:puBlicanex öoxfteHen, oB fo toie hk, toeld^e ft(^ im öoxigen Qal^x«

l^unbext au§ Sflollin i^xe ^enntnig ^^olten, obex toie hk , tüeld^e in aBexmalS

bxei^unbext ^al^ren au§ neuen, l^eute no(^ unBelannten ßic^tquellen öieHeid^t eine

no(^ anbexe ^eleu(^tung bex xömifd^en @ef(^i(^te getüinnen. SBaxum alfo fid^

ni(^t l^iexBei Bexul^igen unb hk ^inbex toeitex mit xömifc^ex (Mefd^id&te anfüllen^

fo gut man fte ju liefexn im 6tanbe ift?

'iDiefeS äöaxum müßte uuBaxm^^exjig bamit Beanttooxtet toexben: toeil, toenn

toix uns au(^ baju entfi^liegen toottten, bie @(^ülex in bem alten l^iftoxifd^en

(SJlauBen toeitex feftpl^alten, ben tüxx nic^t mel^x liegen, toix bie Sel^xex nid^t

fänben, bie fi(^ gu biefem ®ef(^äfte l^exgäBen. 5luf ben Unioexfitäten l^aBen biefe

t)on ben alten ^äx(^en nid)t§ mel^x gelexnt. ©ie müßten nac^ bem ©jamen

exft !ünftli(!ö füx hk S^toEe inftxuixt toexben, hk fie ^u fpielen :^ätten. (Sm^finben

aBex toüxben fie au(^ bann ni(^t§ t)on bem, toa§ füx 2)ux(!§fül^xung biefex 3fioüe

unexläßlic^ toöxe.

S5ei ©oet^e einft Iftatte ft(^ hk 6e:§nfu(^t nad§ Italien Bi§ jux ^xanl^eit

gefteigext. 3m ^nBlid^e 3talien§ exl^offte ex hk 35oEenbung feine§ innexen SeBen§.

^it toel(^en (Sefül^len fa!^ ex, hk 5llpen l^inaBfal^xenb, hk fi(^ ^äufenben 6puxen^

baß ex toixllid) boxt fei. SSex t)on ba in hk .^eimatl^ juxüiffel^xt, toax toie ge=

abelt. 3^od| t)ox gax ni(!^t langex S^it: toex üBex ba§ 5!Jieex öon ^mexüa, t)on

3nbien, au§ bem l^eiligen ßanbe, au§ 6:|3anien toiebexlam, ft^ien tounbexBaxe

©inBlide in öexfd^loffene ©e^^eimniffe getl^an ju l^aBen. §eute ift eine üteife um
hk 2Belt eine 6a(^e bex Seit unb be§ @elbe§: man lommt toiebex tt)ie man
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fortging unb feiner fragt banaä). $eute ftnb hk (SJefül^Ie l^iftorifd^er @r=

f(^ütterung torüBer, mit benen Otfrieb TlüÜn auf ber 9leife nad^ @ric(^en*

lanb, 9?om "Serütirenb, om erften 5li6enb nod§ hk ^re^:penftufen be§ (Sa^jitolg

l^inaneilte, hk greube mit ber er ben ©efong ber SBeHen be§ ionifd^en ^eere§

enblid§ tjernol^m unb ber 6(^auer, mit bem er hk ^fte ®ried^enlanb§ jum

erften ^ale betreten. Unfere ^^eutigen |)iftorifer, beren Sefonbere f)omäne 3^om

ift, fe^en hk seitige S3erni(^tung biefer 6tätte mit gleid^güttiger ütefignation

]xä) aU @ttoa§ öott^iel^en , tt)a§ nun einmal nid^t ^u änbem fei. Italien ift

für bicfe :|)ra!tifd^en Männer ein ßanb tok anbere ßänber. ^an ftel^t nic^t mel^r

tüie §erber ha, ber toeinenb hk 6äule eine§ antuen %^mp^U in feine 5lrme \ä)ld%.

^lan Begibt \\ä) na^ ^tl^en in ha^ ar(^äoIogif(!§e 3nftitut unb gräbt an ber

5l!ro:poIi§ ebenfo !altblütig mit, tok in £)It)m:pia ober ^ergamon. Wan fielet

hk 6(^atten ber großen @ried§en nii^t meT^r im @eifte um ha^ GJemöuer unb

bie einfamen 6äulen fc^toeben. ^ie griec§ifd§e ^unft re|)räfentirt ber Majoritöt

ber heutigen arc^äologifd^en ©elel^rjamfeit ni(^t me^r ha^ unbegreifliche f(i)öpfe=

rifc§e .«können eine§ Siebling§t)ol!e§ ber SSorfel^ung, beffen !ünftlerif(^e S5egabung

ettoag mit ber gel^eimnigreii^en 6(^ö|)fer!raft ber 9ktur gemein ju :§aben fd^eint.

6oIl, ober t)iclmel§r, !ann ben ^inbern in ber 6(i)ule immer nod^ t)orgef:piegelt

merben, biefe @m:pflnbungen feien no(^ maggebenb? 5^ur ber im:preffion§füc^tige

9leifenbe noc§, ber fte in feinem §anbbu(^e genau befd^rieben flnbet, re:probucirt

fie gelehrig, al§ erfüllten fte i:^n. SSlüt^ftßäeiten t)on S5öl!ern l^aben toir nur

fo lange in ber 35ergangen]^eit erblidt, al§ toir fte für un§ felbft ertüarteten.

2Bir glauben l^eute beffer ju tüiffen, tt)a§ e§ mit bem ^ferüleifd^en, 5lugufteif(^en

Zeitalter unb bem ber 5!}lebicäer auf fi(^ l^atte. £)ie 5lufgabe ber ,,ejacten

gorf(^ung" ift nur no(^, fo tüenig al§ möglid^ fubjectitjeg ^efül^l in biefe

S)inge l^ineinjutragen unb ol^ne romantifi^e S^röume bie @igent!^ümli(^!eiten ber

antuen ^unft in ben terfd^iebenen (S^od^en feft^ufteKen. Db hk ^ünftler, hk

mit $eri!le§ arbeiteten, ober bie, todäjz bie üieftbenjen ber i)iabo(^en ober ber

^aifer öerfd^önerten , in S5etra(^t fommen: ber ]§iftorifd§en SBetrad^tung muffen

fte gleicher 5lufmer!fam!eit tDürbig erfi^einen. ^enn hü% bie ^erüleifc^e ^unft

un§ l^eute unferer eigenen ^unft tocgen t)on befonberem Söertl^e fei, ift nid^t§,

ttia§ hk forfc§enbe SBiffenfc^aft beeinftugen bürfe. £)ie umfaffenbe, coloffale

"iDlittel erforbernbe 5lrbeit, hk ber ©rforfd^ung ber antuen ^unft innerl^alb atter

@:|)od)en ftd& l^eute jutüenbet, bringt für unfer innerfte§ (5ieban!enleben feine

befonbere fjötberung mel^r mit ftd§, fonbern bilbet nur einen 5lbfd§nitt ber alle

Symptome be§ irbifd^en Dafein§ in allen ^al^rl^unberten gleid^mäßig in

S5etra(^t ^iel^enben toäl^lenben unb auff^ürenben SL^ötigfeit. Unfere SSlicfe tDcnbcn

ftc^, tüenn öom S3ergangenen hk ütebe ift, untoittfürlid^ nid^t mel^r auf

Italien unb (^ried^enlanb. S5on Dielen anberen 6tel[en l^er bringt ]^iftorifd^e§

Material auf un§ ein. 5leg^:pten unb S5abi)lon bieten i^re fteinernen S3ibliot]^efen

äum 6tubium bar; an Dielen ©teilen ber @rbc tüirb gegraben unb gefunben.

35or aUem aber: feit nun ^a^rjel^nten fd^on l^^ben hk 3)eutfd^en 5lrd^iöe

ftd^ geöffnet! 2)ic Sreil^eit ift getüäl)rt, faft bi§ in hk ©egentüart l^inein, in

ungel^euerc ÜJlaffen Don 5Il)atfoc()en einjubringen , bie Don Söid^tigfeit für ha^

S3erftänbni§ ber ©egentoart finb. §ier finben tüix .^raft unb (JJröge, bie nid§t
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tn^tl^ifd^ finb. 6te ju t)eifte:§en unb in ft(^ aufjunel^tnen , tüiH unfexe jüngere

Generation üorBereitet toerben. Stiele t)on ben Gleitern em:pftnben l^eute Ujo^I,

eine tote anbere ©rjiel^nng toir Ratten empfangen foHen, nnt ben 5lufga"6en

Keffer gn genügen, bie ber nenefte Xag an un§ fteEt. SOßir toiffen, ha% toir

£)eutfd§e nn§ frül^er ober f^päter, öieHeid^t fel§r Balb, anf SeBen unb Xob 3u

öertl^eibigen l^aBen tnerben unb ba% hk ®eban!enarBeit ba^u eBenfo tt)t(^tig fein

toirb aU bie ipl^^fifd^e. SBir fü'^len, tok toenig toir t)on unferer @ef(^i(^te toiffen.

@§ l^anbelt fid§ alfo nid^t Bloß barunt, ben 6(^ülern ber lateinifc^en Schulen

l)eute ettoag ^enntnig t)aterlänbif(^er£)inge BeijuBringen, bamit fie öerfte^^en, toarum

ber %a^ ber 6(^Ia(^t t)on 6eban gefeiert toerbe; öielme^r e» fragt \iä), oB bie

güHe bcffen, loa§ ba§ nenefte 6tubium ber nationalen ßnttoidttung barBietet,

ben ©toff be§ alt^ergeBractiten Sel^rmateriale§ ni(^t umgeftalten muffe, oB

ber Einfluß biefer tt)i(j§tigen unb touc^tigen geiftigen ^affe auf unfere ©d^ulen

länger ^urüdtgel^allen toerben !önne. £)ie ©riechen ^^Ben i!§re ]^erantt)a(^fenbe

3[ugenb an ben 6(^riften il^rer eigenen ^Ration einft l^erangeBilbet. 60 au(^

bie Sflömer. 60II un§ ha§ öertoel^rt fein? £)a§ SeBen, ba§ toir führen unb ba§,

beffen SSeöorftel^en toir empfinben, Bebingt bie ?Jä^ig!eit, mit @eban!en ^u toirt^=

f(j^aften, für bereu 5lu§BiIbung hk antue ßiteratur genügenbe SßorüBung nii^t

mel^r barBietet.

3. ©oet^e mxh hk ©ciniriett.

51I§ i(^ 1874 unb 1875 an unferer Uniöerfität S3orIefungen üBer Goetl^e l^ielt,

toar ba§ in biefer gorm unb für SSeiiin ettoa§ 5leue§. 3(^ l^ielt fie au(^ be§=

l^alB, toeil i^ hk 3^ot]§U)enbig!eit einer ^rofeffur für Dienere i)eutfc§e Siteratur

5U jeigen l^offte, @§ Beburfte aBer no(^ 5iemlid)er Qi^^t, e^e biefe gegrünbet unb

2ßil!^elm Seigerer Berufen tüurbe. ^aä) 6(^erer'§ S^obe bagegen toar hk 5^ot^=

toenbig!eit , ha% an unferer UniOerfitöt üBer teuere £)eutf(^e Literatur gelefen

toerbe, fo eöibent, ha% bie Uniöerfität !eine S^tt öerlor, hk 5^euBefe^ung ber

Stelle 3u Beantragen.

51I§ i(^ hk t)on mir gel^altenen 35orlefungen ^uerft im ^rud erf(J)einen Iie§,

toaren toenig Seute ba, an hk iä^ mid) al§ ^yac^genoffen toenbete. ^trael, öon

Soe)3er, £)ün^er, 6u:p^an unb Julian 6(^mibt : feiner barunter mit einer Unioerfität

in S5erBinbung. ^^ fül§re fie namentlii^ an, bamit rec^t beutlict) fei, in toeld^er

S5ef(^rän!t^eit biefe 5lnfänge ftc^ ]§ielten. 6aIomon ©ir^el, S5erIag§Bu(^l§änbIer in

Seip^ig, feiner S^erbienfte um hk äBiffenfd^aft tüegen ^um £)octor ber ^l^iIofo:|3l§ie

gemadjt, im SSefi^ be§ umfangreicfiften 5!}lateriale§, ha^ er mit einer getoiffen

§eimli(i§!eit Be^anbelte unb ba§ bur(^ fein 2^eftament ber lei^pjiger ©tabtBiBliotl^e!

t3erma(^t toorben ift. ®. öon Soe:|3er, l^ol^er 8taat§Beamter, ber nur feine ^eBen=

ftunben ber SSefd^äftigung mit @oet]§e toibmen burfte. £)ün|er, no(^ nid§t ju

ber S3itter!eit gefteigert, bie i!^n l^eute erfüllt. 6up!§an t)on feiner 5l]^ätig!eit

am G^mnaftum faft aufge^el^rt. Julian 6(^mibt, hk ^inge im freieften 6inne

auffaffenb, ton :|3l§iloIogif(^er S5el§anblung toeit entfernt, ^al^n, @oebe!e, ^ernai)§

toaren mir nur au§ i^ren 5lrBeiten Be!annt. 6d§erer, in ©tra^Burg, l^atte ftd^

nat^ biefer 9^i(^tung !aum aufgetl^on. @rft mit feinem Eintritte in Berlin organi=

firte fid) an ben Uniüerfitäten eine 6c§ule, unb jüngere Männer Beretteten fid) auf
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^eaxBeitunt^ ber ©oetl^e unb beffen ^xei§ Betteffenben £!inge al» SeBen§aufgaBe

t)or. 3(^ l^atte t)on einer Beöorftel^enben „®oet!^e=3[ßtffenf(5aft'' cjefprod^en. £)a§

erfd^ten bonxalg getoagt. .g)eute fd§on meint man Beinahe, fie ^abt niemals

fehlen !önnen. llnfeve @oet]^e=S3ereinc ^aijUn 2^aufenbe t)on ^itgliebern, bic ftd^

jä^rlic^ öerme^ren. 5Die neue SSeimarer 5lu§cjabe toirb getauft, al§ oB nid^t

fc^on feit über l^unbext 3al^xen unabläffig hk ^erfe ©oetl^e'g immer tjon 9^euem

gebrudft tüorben tüären. ^zhti neuaufgefunbene SSrief au§ feiner geber toirb üon

bem Bereite öielBänbigen @oet^e=3a^rT6uc§e gern aufgenommen.

SBol^er biefer frifd)e @ifer? ^icfe fid^ in immer toeiteren Greifen ausbel^nenbe

SL^eilna^me? 2ä5a§ ift un§ ©oetl^e?

3m §aufe eine^ amerifanifc^en 5lnftebler§, in ber tüüften 35erlaffen^eit be§

2Beften§ , fanb ein Üteifenber ätoei S5üc§er : 2)ie fSiM unb 65a!efpeare. 5Der

^^^hW Ö^^ftigc §au§rat5 be§ ^anne§. ^iefe Beiben 2Ber!e bebeuteten hk Söelt

für i^n, ber er in feiner SSerlaffenl^eit für immer t)iellei(^t entrüdt tüar. S3er=

gangenl^eit unb S^^iti^ft entl^ielten fie für i^n unb hk ©einigen. (5Joetl^e'§ 2ßer!e

!önnten einem 2)eutf(^en biefelBen 2)ienfte leiften. bitten in frembe Sßüften t)er=

f(j§lagen, loürbc er in ®oet^e'§ @ö^ unb 3:^!^igenie unb gauft 5lEe§ finben,

tt)o§ er auf 9^immertt)ieberfe]^en t)erlaffen l^atte. £)er Mang ber ^ulterfprod^e

toürbe il§m ni(^t fd^öner entgegenfd^Iagen fönnen al§ au§ il^nen. 2)ie ^liefe be§

2)eutf(^en grauengemüti^eS, bie eigene Sel^nfud^t naä) bem SSaterlanbe tüürbe barin

enthalten fein. @r Bebürfte niäji me^r, toenn tüir ßutl^er'g 5^eue§ ^eftament nod^

^in^ubenfen. Unb fo toürbe 6d^iEer'§ 2ßaEenftein ba§ ^a^^rl^unbert be§ breigig^

jäl^rtgen ^riege§ iijm t)or hk 6eele fteEen, unb au§ §erber'§ 3been tüürbe et

eine 2öeltanfc§auung ft^ö^fen, bie l^eute nod^ hk geiftige ©nttoidtlung ber ^enfd§=

^eit eBenjo fd^ön unb üBergeugenb aufBaute aU fie ha^ Beim erften (Srfd^einen

be§ S3ud§e§ für ®oetl§e in Italien getrau. ©oId§e ^ienfte öermöi^ten toeber

gried)ifdöe nod^ lateinifd^e ^lutoren i^m ju leiften, unb toenn er no(^ fo vertraut

mit ^ilx^x 6prad)e toäre.

Wix .t)erban!en @oetl§e melör al§ toir tüiffen.

äßir fe^^en unfer ^al^rl^unbert üBerftutl^et t)on einer bie ^l^antafie ber S3öl!er

aufg äugerfte rei^enben unb tjerloirrenben ßiteratur. ©eBilbe ton trügerifd^er

unb erlogener 5^atürIidC)!eit brängen fid^ au§ ber ^l^antafte £)erer, bie fie fd^ufen,

in hk ber ^^nberen, hk fie in fid^ aufnel^men. ©in t)erfül^rerifd§e§ ©ehJeBe fd^eiuBar

tt)ir!lic^er Erfahrungen, hk in SBa^rl^eit aBer toeber jemalg erleBt tüorben finb,

nod^ erleBt tüerben !önnen, umgiBt bie ^lenfd)en unb :^ält fie in geiftiger ®e=

fangenf(f)aft. 2:i)eater unb S^tomanc fül^ren in mäd[)tiger 33erBreitung foId)c

Schöpfungen mit fid^, bie tüie Bcängftigenbe 5^eBe(maffen fid§ um un§ lagern.

2Bie ©onnenftra^^Ien aBer burc^Brec^en hit SÖßorte ber großen jDid^ter fie. 2)arüBer

giBt e§ feine ftatiftifd^en ^laBeHen, in tüie oiel burd^ hie couranten laugen ber !^di

öerbüfterte ^enfd^enfeelen hie SOßorte ber tool^ren i)iä)kx einftrömenb Sid^t unb

2Bärme öerBreiteten. 5Dafür !ann aud§ !eine 5Dan!Bar!eit Betoiefen tncrben, al§

burdt) bie 2Cßir!ung felBer, hie öoUBrad^t tüurbe unb bietoie unfid^tBarer Opfer*

bampf ju unfi(^tBaren 9kgionen emporfteigt. (Smpfunben !^aBen e§ ftd^erlit^

Sßiele. 2ßenn g^riebrid^ ber ©roge fagte, ber einzig tüirHi^e Ütulftm fei bod^

nur ber eine§ großen 6d)riftfteIIer§, fo !ann er nid^tg ^lnbere§ im 6innc ge^^aBt
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l^aBen. 6tatuen, bte man i^mn errichtet, finb jo tnenicj ^ünje, foli^e 6(^ulben

auö3ucjtei(^en, al§ !oftBare ^tttiBänber ^IBjal^Iungen ettüa, bte Siebe unb Streue

einer ^xciu ju Bcjal^len. 6oI(^e ^^iei^nungen fi^liegen ja niemals ab, fonbexn

toerben im Saufe ber S^it nur immer cjröfeer. @in 6(^toarm öon i)ante=

Stotuen l^at fid^ auf Italien niebergelaffen, feitbem e§ ein einiget ^önigreid^

getüorben ift. ^a§ füllen bie Italiener tüol^I, bag £>ante'§ 6pra(3§e unb feine

®eban!en hu geiftige SSeh^egung gef(^affen l^aBen, bereu ^^lefuttat ha^ einige unb

freie Italien tt)ar. §unberte t)on 3a!^ren mußten t)ergeiöen, el^e Dante feinem

SSateiianbe biefe 2Bol^It!§at ertneifen !onnte. Die SSilbfäulen, bie man i!§m l^eute

fe|t, bürften alle tüieber fortgenommen tüerben, o^ne ha% er an feinem tol^me

unb feine SOßerle an 2Bir!fam!eit ettoa§ Verlören. Dante !ann l^eute ni(^t

belol^nt toerben, toeil fein Sßirlen noc§ nidjt abgefd^loffen ift. 2[ßa§ er feinem

S3ol!e geleiftet fjat ift groß genug: öieHeii^t aBer, toenn bie SSarBarei, hk al§

]fterein6re(^enbe§ UeBel t)on mand^em Italiener felBft für ha^ S5ol! gefürchtet toirb,

tüir!lid§ einmal eintritt, toirb Dante nod^ öiel getoaltigere Arbeit finben unb

au(^ bann toieber, baran jtüeifle xä) ni^i, fiegreid^ jum SSeften feine§ ?ßaterlanbe§

fie auf fi(^ nel^men.

©oetl^e unb 6d)iller ftel^en erft im SSeginne i'^rer Sauffial^n. ^^mn finb

t)ieHeid§t no(^ fruc^tBare 5lufgaBen öorBeftalten. §aBen toir l^eute fi^on

hk richtige 6c^ä|ung ilftreS SBertl^eS? ©rmeffen tt)ir ben öoHen ^nl^alt i^rer

5lrBeit? ^an geben!e, ober, benn ha^ SOßort pa§t ni^i gan^, man lerne toieber

!ennen, mit toelc^er 5lnftrengung SCßill^elm t)on gumBolbt fein SBiffen baranfe^te,

6{^iller'§ unb @oetl§e'S @eban!en geredet ju toerben. §umBolbt, ber hk Sßerel^rung

fetner S^tt für ba§ ^lltertl^um am einbringlid^ften au§gef^ro(^en ^ai, fa^ ©c^itter

unb ©oetl^e al§ geiftige Wää)it an, beren ^leugerungen p beuten, ju ben pd^ften

^lufgaBen gehörte. 3Bie ööEig orbnete er, ber große ^elel^rte, fid^ il^nen unter.

3n toie ]§ol^em @rabe er!annte SQßolff, ber ^omerforfd^er, einer ber l^od^müt^^igften

^pi^ilologen, @oetl§e'§ 6u:|3eriorität bod^ an, unb tok fel^r toar il§m an feiner S^=
ftimmung gelegen. §eute ift biefe§ @r!ennen @oetl§e'f{^er (5Jeban!en faft 5u fel^r

fd^on ber 6|3ra(^gelel§rfam!eit jugefaEen. ^an fängt fd^on an, me!^r auf hk

ätiixt ber f^orm al§ auf ben ^nl^alt äu ai^ten, al§ oB hk geftfteEung ber

rid^tigen Se§art ba§ SSerftänbniß bc§ 3n5alte§ ol^ne S[Beitere§ mit fid^ fül^re.

Um (Soet^e'§ äöerle auszulegen, bagu genügt e§ nic^t, 5lu§gaben unb ^!Jlanufcri:pte

p öergleid^en. @oet!§e unb hk ©einigen ju beuten, Bebarf e§ günftiger, feiten

eintretenber ©tunben. äßenn ein S5ol! toie ba§ unfere jtoeitaufenb ^a^re Brandete,

um jtoei fold^er (Seifter enblic^ l^eröoräuBringen , fo ift beren ^eban!enBereid§

nid§t ^thtm gleid§ ^ugänglid^, ber fid^ ettoa baju Berufen glauBte, il^n au§äu=

meffen.

^^lid^t t)ertounberlid§ üBer barf un§ bün!en, toenn ernfte ^rBeit fid§ ©oetl^e unb

ben ©einigen enblid) nun gutoenbet. @§ fd^eint, baß ber eigenen 6:prad§e gegen=

üBer frembe ©prad^en ben romantifd^en Mang Verloren !§aBen, htn fie für ba§

Deutfd^e D^x Bt§ bal^in l^atten.
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£)ie SQßelt erfüllt bet ^tancj x\aäj @rxeid§uncj eine§ unBe!annten 3icl^§/ ^ßw

ju ßiebe bte unqel^eueren ^Inftrengunc^en gemad^t tüerben, beten S^M^ ^tr

ftnb. 6§ ift, al§ etn:pfänben oHe ^öl!et ber @tbe, jebeg in feinet 5lxt, S3ox=

bebingnng füx einen allgenteinen c^eifti(^en 3fling!am^f fei, fid§ öom ^Vergangenen

al§ maggeBenber 5Jlo(^t jn Befreien nnb jur 5lufnal^nte eine§ 9^euen fid§ touglid^

äu machen. @rfinbungen unb @ntbetfungen , meift unerl^örter 5lrt nnb oft öon

umfaffenben augenblidtlid^en g^olgen Begleitet, Beförbern biefen Quftanb unfereg

ertt)artung§t)oEen gortnxorfd^ireng in gefd^Ioffenen 5!Jlaffen. SBol^in?

@§ BeleBt un§ ein @efü!§l, al§ oB bie geBrac^ten £)^fer fpäter einmal, jebeg

einjelne al§ gering, aUe jufammen al§ unentBe^rlicj^ erfd§einen müßten. ®a§
3iel ift: hk gefammte ^enf(^]^eit in i^rer legten ©eftaltung gu einem Utiä)t

üon SBrübern jn matten, hk nur ben ebelften SSetüeggrünben nat^geBenb ge--

meinfam fi(^ tüeiter Betüegen. 2Ber hk ®ef(^i(^te nur auf ber ^arte t)on @uro:pa

Verfolgt, !önnte glauBen, ein gegenfeitiger attgemeiner 50^orb muffe unfere

näd^fte 3ii!unft erfütten; tnä^renb ber, ber fie am ®IoBu§ ftubirt, fid^ ber @e=

toifel^eit l^ingeBen barf , ha% öielmel^r hk ©tunbe ]§eranna!^e , tüo hk in gleichen

@eban!en ]^öd)ften geiftigen 6treBen§ Vereinten germanifd)en S5öl!er aE ben unge«

äöl^lten ^iEionen 5lften§ unb ^fri!a'§ unb tr)a§ ber (Srb!rei§ fonft Bel^erBergt,

ben 2ßeg ju ben tüal^ren ©ütern be§ menf(^li(^en 2eBen§ erf^liegen Serben.

5Jlan geftatte biefen @eban!en, ber mit unfern ungel^eueren Megerif(^en ^tüflungen

unb benen unferer ^at^Barn ni^i im @in!lange gu ftel^en f(^eint, an ben iä)

aBer glauBe, unb ber un§ erleuchten muß, tüenn e§ nid^t üBerl^au^jt Beffer fein

fottte, ha^ menfd^Iid^e SeBen burd§ einen ©emeiuBefd^Iug aBäuft^affen unb einen

officieHen %a^ be§ 6eIBftmorbe§ anpBeraumen. SCßir ftreBen ]^erau§ au§ ben

iJeffeln ber ßngl^erjigMt unb be§ (Sgoi§mu§, in benen ba§ SeBen un§ l^alten

tDürbe, tl^äten biefe 5lu§ftd)ten ft(^ nii^t auf, bie bem i)rang in§ (Sroge, 5111=

gemeine bie 5[RögIi(^!eit einer SSetl^ätigung getoäl^ren. SOßir Betüunbern hk

%^akn unferer §eere in ben legten ätDanjig ^al^ren mit geredetem ^tol^e, aBer

toir l^aBen ^ugleid^ im 5luge, tüa§ mit gettjaltiger Energie be§ ßeiBe§ unb ber

Seele einzelne 50^änner in ben untüegfamen SÖßelttl^eilen gett)an l^aBen unb tl^un,

in bie hiz @eban!en eblerer ©jiften^ ie^t l^ineingetragen Inerben.

3n biefem Sinne l^aBen (SJoet^^e unb §erber hie SGßelt umfaßt.

@§ ift nic^t Bloß hie fid§ erfi^liegenbe ^öglid§!eit, hie ©efd^id^te be§ eigenen

23oI!e§ fennen ju lernen, hie hie iüngere Generation gegen bie ßJefd^id^te hex

alteren unb alten SBelt einnimmt. @§ ift aud^ nid^t bie auflöfenbe ^riti! ber

Geleierten, hie unfere 3[ugenb gegen bie SSerid^te üBer ba§, tt)a§ t)on ben Grned^en

unb Sflömern Grofeeg geleiftet toorben ift, mifetrauifd^ mad^t. Sie em^finbet fid§

inmitten t)on ßrleBniffen, @rfa!§rungen , ^Infd^auungcn unb @rtüartungen, t)on

bereu $lßeite !ein 9lömer ober Grieche ettoag al^nte. Sie fül^lt jugleid^, bag

biefcr geiftige Suftanb ha^ Clement fei, innerl^alB beffcn bie gortgeftaltung be§

S3aterlanbe§ fid^ t)olIäief)t. 3lom unb ^tl^en ftel)en il^r ferne. 2ßa§ ftc Bebeuten,

toiffen tüir, toa^ fie toaren, erfüllt un§ mit ^l^rfurd^t; bie rürftoärt^gefel^rte

Se^nfud^t aBer, t)on ber \ä) fprac^, l^at un§ üerlaffen. @§ ift l^eutc für einen
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Wann tüid^tigcr, inmitten be§ Parlamenten S)inge ju fagen, tüeld^e ergreifen,

einfd^Iagen unb förbern, aU im Greife einer feingeBilbeten @efeEf(^aft üon

^pi^ilologen nnb :p]§iIoIogif(^ ben!enben §iftori!ern al§ 3lemanb jn gelten, toelc^er

ollenfaEn and§ ben ^nnb anftl^nn bürfe, tnenn t)on ber alten 2öelt bie

gflebe fei. 5Jlänner toie ^riftotele§ ober Cicero tüürben, in unfere 5!Jlitte ge=

ftellt, ba§ l^eutige ßeBen be§ neueften ^pge§ tüol^l Begriffen ^aBen; biefer @eban!e

aBer gibt ni(^t bie @rlanl6ni6, hk gefammten inneren ^änt^fe be§ gried^ifi^en

nnb römift^en 35ol!e§ al§ ba§ anjnfeT^en, tüa§ nnfere 3ngenb am S5eften für

i^re eigene 3n!nnft öorBereitc. SKoEten toir biefe 5lenbernng be§ 6tanb:pnn!te§

beim öffentlichen Unterrid)te t)er!ennen, fo !önnte bei nn» eine nationale 5Jlaio=

rität fid^ Bilben mit bem f^elbgef(!§rei : lieber hk ^inber über^^anipt nnr ßefen,

6(^reiben nnb ^^let^nen nnb anbere elementare Dinge lehren, al§ ii^nen einen

Sönft öon ber SSergangen^eit angel^örigen Dingen in ha^ §irn ju :pf(an3en.

Die ^oiij be§ 5i;age§ ätoingt nn§ fo ^n ben!en. ^eber SÖßeg tüirb l^ente in§

5lnge gefaxt nnb fogar 6eltfam!eiten em:pfangen SSebentung. @§ ergebt hk

Ueber^engung angefel^ener 9^atnrforfd)er i:^re Stimme: baß bie 6(i)ule anf

^atl^emati! imb ^atnrtüiffenfd)aft jn baftren fei. äßie foEte ha^ möglich fein?

5!Jleinen Erinnerungen nad^ befanb fi(^ in ben 6(^ulclaffen , in benen \ä) faß,

ftet§ eine !leine ^Inga^l t)on für bie ^at!§emati! tjorjüglii^ begabten ©(^ülern,

nnr Söenige ber ^affe ber 5lnbern gegenüber. @§ müßte hk M biefen SGßenigen

^eröorftei^enbe befonbere Einlage hk ber ^Hajorität fein, toenn man in biefem

6inne ha^ Sc^ultoefen umgeftalten tüoEte. S5erfu(^e in biefer S^lic^tung tnerben

barnm nic^t aufgegeben. @§ ging mir biefer 2;age eine Doctorbiffertation ^n,

hk fid§ mit ber 5lnatomie ber ^egentoürmer befd)äftigt. ^^x 35erfaffer fteHt

brei S^^efen auf, ^toei baöon naturtoiffenfc^aftlid^e ^Probleme betreffenb, hk britte

:

„Der llnterrid)t in ben D^aturtoiffenfc^aften Derbiente fotoo^l al§ (SJrunblage

einer allgemeinen Sßilbung al§ aud§ gum i^'^eät ber fogenannten ,®eifte§f(5ulung'

entfd^iebenen SSorjug t)or bemjenigen in ben alten 6^ra(^en." So urt^eilt ^emanb,

ber, na(^bem er ha^ @t)mnafium öerlaffen, Sprad^en, @efd§i(^te unb Sp!§ilofo|)l^ie

nic§t melir berührt p l^aben fi^eint. 235er il^m ba§ aber jum S5ortourfe machen

tooHte, bem !önnte er mit ber ^rage ertoibern, tote toeit unferen ^l^ilologen benn

hk ^^aturtoiffenfd^aften begannt feien. Die 25)elt ber Qulunft, hk über hk ganse

@rb!ugel ft(^ ausbreiten toerbe in einem ungel^eueren 9^e|e gemeinfamer (5Jeban!en,

l^abe nid^t me!^r t)on bem augjugei^en, toa§ bie genialen SSetool^ncr einiger am
^[Jlittelmeere gelegener (S;antonö t)or ein* ober jtoeitaufenb 3a!^ren, bamal§ bod^

au(^ nur gum eigenen @ebraud§e, geiftig gefd^affen l^ätten. 3öa§ un§ nötl^ige,

biefe Veralteten 6d§riften al§ ba§ Unentbel^rlid^e ju t)erel§ren? 6ud§en toir

innerhalb unferer Stdi au§ eigener ^raft ha^ ju t^un, toa§ toir t)erant=

toorten ju !önnen glauben, unb geftatten toir an^ aUtn nai^folgenben @enera=

tionen fo 5U beulen.

^a^ ®efä^rlid§e fold^er Stimmungen fül§len hk loo^l, in bereu Rauben hk

Seitung be§ ©räie^ungStoefenS liegt. 5lber fte toiffen 5ugleid§, toie feftgenagelt fte

finb. |)anbelte e§ fid^ nur barum, tool^lgeartete 6:prößlinge guter gamilien mit

|)ilfe forgfältig bafür auSgetoä^lter, erfal^rener ßel§r!räfte (Seute, toie 9touffeau

fte im ßrjie^er feinet @mil f(^ilbert), fo toeit ju bringen, ha% fie mit benienigen
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^enntniffen unb ©efinnungen auggetüftct, in§ ßcben enblid§ einträten, hu bem

©tmcffen bex @tfa:^renften ju Solge bie c^efünbeften unb frud^tbarften finb, fo

n)ütbe bie 6d^ulfrage töenig S5eben!li(^e§ bieten. £)a§ ^Ik lie§e fid§ ftiU Be=

feitigen, ha^ 5Jleue unmetüid^ an feine 6teEe fe|en. @§ fäme ja nur auf S5er=

juc§e an, hk fi(^ Ieid)t rebteffiren liegen. 60 ibeal aber liegen bie 3]et:^ä(tniffe

nid^t: hk 5Iufgabe be§ 6taate§ ift, Sernftoff feft aufaufteEen , über beffen 5luf=

nannte inö ß^ebdd^tnig ©jamina fi(^ tornel^men loffen, einerlei, toer ju i^nen fid^

melbet, einerlei, tner fie abhält. Unb auf ^ulaffung 3U biefen Prüfungen, öon

benen 25iel ober 5j[Ee§ hzi manchen 6(^ütern abfängt, ^at ieber junge ^lenf(^ ein

Sfted^t! Unb bei ben ^Prüfungen l^anbelt e§ fid^ um !Iare üled^nung: tüa§ man
gelernt l^abe unb tüiffe, unb tna§ nid^t. ^^lur ein Unerfal^rener fönnte tüäl^nen, eine

plö^lid^e Umgeftaltung unferer 6d^ulen fei möglid§. Unfer 6d§ul= unb ^rüfung§=

mefen entfprid^t aEgemeinen SSeri^öltniffen, beren Stoang ein faft aUmäi^tiger ift.

20ßa§ foE gefd^e^en? ^labicale Umönberungen Mrben unübetfe^are 5iad^=

t^eile mit ft(^ führen. 3)em SSe^arren auf bem ölten SGBege gegenüber aber ftel^t,

n)a§ hk ^t)mnafien pmal anlangt, ber, toenn nid^t eingeftanbene , fo bod^ aE==

gemein al§ eingeftanben angenommene ^anferott ber bi§l§eiigen ^Ui^obe. 5lenbe=

rungen finb alfo nöt^ig. 5^ur ha^ (Sefü^l biefer 5^ot]^toenbig!eit fann bie,

tDeld^e über hk 6d()ulfrage nad^gebai^t l^aben, betnegen, fic§ über fie aug^ulaffen.

ÜJlit inelc^en SSorbel^alten auä) iä) alfo ^ier mi^ öernel^men laffe, fei l^iermit

et!lärt.

^an töirb immer 6d^eu tragen, über ^inge öffentlid§ 3U reben, hk man
nid^t au§ eigener Xl^ätigleit genau !ennen gelernt l^at unb mit benen man
äu gleid^er 3eit bebcutenbe 5!Jlänner, folnol^l felbftt^ätig al§ t^eoretifd) fie

in Setrad^t ne^menb, befi^äftigt fielet. 9f^id^t§ natürlid^er, al§ biefen ben SSor^»

tritt 3U laffen. ^eutf(^lanb ift erfüllt öon au§geäeid^neten 6(^ulmännern , öon

®ele!§rten fobann, benen hk 5lu§bilbung ber ße^rer obliegt, fotoie öon SSeamten,

toel(^e ha^ ©(^ultnefen leiten. 2ßie ben!en fie? ß§ fd)einen bie ^inge fo ^u

liegen, ha^ gerabe biefe brei klaffen ba§ Eingreifen Weiterer, aud§ nid§t fad§=

männifd^er SSetrad^tung tüünfdjen. 6tatt abjutoe^ren, al§ foEe man fi^ nid^t

in ha^ mifd^en, tnaS fie felbft bod^ füglid§ am beften tüiffen muffen, tüeifen fie

^efpräd^e barüber nidji nur nid^t jurüd^, fonbern forbern fie ]^erau§. Qmmer
pflegt ben Seiten größerer Umgeftaltungen eine @pod§e aEgemeiner £)ebatten

öotau§5uge^en, too ba§ gefammte Sßublüum fid^ als Parlament conftituirt: nid^t

fid^ einbrängenb, fonbern el^er ba^u eingelaben.

2)a§ ^4^ublicum, tuenn e§ fic^ einmal eine§ S^emag bemäd^tigt §at, pflegt e§

tjon ben aEgemeinften ®eftd^t§pun!ten au§ anzugreifen. 1)k 5lufgabe ber Sd^ulen

ift, fagt e§, ^inber unb junge ßeute ju erjiel^en. Ql^ren ungef(^ulten @eift für

bie Selten tiorjub ereilen, too fie au§ eigener ^raft felbft einmal ^inber ju er=

jiel^en, ober, toenn e§ il^rc Specialität ift, 6d^ulc ju Italien berufen fein Ujerbcn.

2)a§ SSefte, toa^ ba§ 3[al)rl)unbcrt hervorbringt, foE äunäd^ft in feinen .keimen

erft in bie jugenblidie S3ruft eingepflanzt tüerben. ^\ä)t bie glückte fdjon finb

ju genießen, fonbern i^r @enu§ in reifen 3a!^ren foE möglid^ gemad)t tnerben.

6el)en loir unfere Sctjulen unb Unioerfitäten barauf^in an, fo tritt un§ nidfjt

bie§ aber, fonbern ein unfi(^erc§, unerfreulid^eg 3^reiben entgegen, ^inber unb
ffieutfd^e gftunb^döou. XIV, 8. '

'
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g^ünglinge für „(^^amina" t)or3uT6ereiten. 9H(^t ha^ xtimn ^u Vermitteln, toa§

t^rcm Reifte fromtnt, ftel^t in erfter Drbnnng, fonbern in fie ein3u:prägen , tija^

fte in ben Prüfungen für berfd^iebene S5ernf§ätt3eic;e ju toiffen Braud^en. Tltim

5IufqaBe T^ier ift nid^t, au§3ufinben, tt)a§ an hk 6teEe biefer ^Prüfungen jn fe|en

fei: aBer anc^ toenn ni(^t§ 3U ftnben tüäre, ha^ fie Befeitigte, Bered^tigt BlieBe

tro^bem bie Mage. Unb ha^ 2^ranrige ift, bag hk ^inber nnb jungen ßeute

biefe 5hBeit für ha^ ©jamen foft fd^on al§ ha^ maggeBenbe anfeilen, ßernen ift

für fie, bie ^unft fid§ anzueignen, im @jamen ni(^t burc^äufaEen.

@§ l^at etttja§ @m:p5renbe§ für mid^, ttjenn 6tubirenbe öon mir p erfal^ren

tüünfc^en, tt3a§ t)on ben fingen, hk borgetragen tüerben, fie „ju toiffen" braud^en

unb tr)a§ nid^t. Unb bod§ ^at mic^ felBer biefe 9tü(ffid§t auf ha§ im ©jamen

^lotl^toenbige fd^on fo tief l^erabäufteigen genötl^igt, baß xä) in ben SSorlefungen

Bei Beftimmten £)ingen au§f:pred^e, iä) mad^te barauf aufmerffam, „man muffe

fie tniffen". iJaft f^eint mir mand^mal, al§ fei hk unBeftimmte fjreube, ha§

©eBiet aEe§ ju SSiffenben enblid§ nun Betreten ju l^aBen, ba§ toeite jugenblic^e

5lIIe§umfaffentt)oEen, unfrer 3ugenb aBl^anben gekommen, ha^ 3eben boi^ ergreifen

mu6, ber al§ t^irüid^er 6tubent enblid^ nun am ^ortfd^ritte ber gorfd)ung felBer

Bet^eiligt 3U toerben glauBt. ^ein äßunber, tuenn eine ^^Ö^nb, hk nur auf

ha^ „3Biffenmüffen im @jamen" erlogen tnorben ift, hk forglofen 6tunben

in ber ^nei:pe benen öorgiel^t, too fie fic§ forgentioü ha^ in ben ^o^f l^inein«

bre'^en läfet, tr)a§ nun einmal aU haxin öor^anben nad^getniefen ttjerben mu§.

Spätere Generationen tnerben un§ einmal für biefen gi^ftoub ber 2)inge t)erant=

tt3ortlid§ mad^en unb fid^ in il^rem Urtl^eil tuenig baran leieren, toenn al§ S5er=

tl^eibigung angefül^rt inirb: e§ fei nun einmal anber§ niä)i möglid^ gettjefen.

§ier nun fe'^re iä) ju @oet]§e jurüd^.

3d§ erl^offe t)om Breiteren Eintritte @oet]§e'§ unb ber Peinigen in unferen

l^ö^eren Unterrid^t ben SSeginn ber Umgeftaltung be§ 6(^ultüefen§ , gu ber ber

äßeg gefud^t tüirb. 3d^ ertoarte t)on ©oet^e unb ben ©einigen !eine S5er=

brängung ber claffifd^en 6:|3radöen, Dielmel^r hit ^üdfel^r in tin gefunbere§ S5er=

l^ältniö 3ur 5llten äBelt unb i^rer tüunberBaren Kultur.

@oetl§e'§, Sefftng'g unb §erber'§ 6d§riften fü'^ren un§ na(^ 3flom unb

©ried^enlanb pixM, unb hie ^rage !ann au(^ l^eute nod^ aufgetoorfen toerben, oB

hit 5llte äßelt, tt)ie fie fie im ©eifte erBlid^ten, nid^t hit toal^re getoefen fei, unb oB

il^nen ni(^t aBgelernt Serben lönne, in biefe 5lnfd^auung un§ äurüd^äuöerfe^en. ^l^re

Seiten toaren hie eine§ natürlid§en S5er]§ältniffe§ ju @egenU)art unb S5ergangen=

]§eit. ^a§ l^inter i^nen unb um fie l§er Siegenbe erfaßten fie mit gleid^er @5r=

furd^t. 31^rer 5luffaffung nad§ BleiBen hie €>^bn^tii unb hie %ie^e hex gried^ifd^en

i)id§ter, $pi§ilofo:t3]^en unb @efd^id§tf(^reiBer, hie ^ßräcifion unb ©leganj ber lateinifd^en

al§ geiftige ßeBenSmomente un§ BlutStertuaubter S}öl!er unangetaftet, aud^ toenn

tüir t)on einer SBlütl^e unferer eigenen Literatur ]§eute baneBen reben. Die fjrage

brängt fid^ auf, oB hie unfrud^tBare 5lrt, töie toir unferer 3ugenb biefe 3Gßer!e

nal^e Bringen, ni(^t hie ©d^ulb trage, ha% hie UeBelftänbe eingetreten finb,

hie toir BeHagen. Qd^ Begegne an t)ielen ©teilen ]§eute hem @lauBen, niä)i auf

bie (5^eban!en eine§ 2lutor§, fonbern auf bie ^pxa^e, <Bpxa^e al§ SGßortftoff ge=

nommen, !omme e§ an. ^d^ meine, im Gegenfa^ baju, ha% hie t)or3ug§tt)eife
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fpra(^tt){ffenfd^aft(id^c SSel^anblung ber antuen 5lutoten beten toasten f^iiK^tertrag

Beeintröd^tige. ^dj glauBe, bog ber 3ufamnten^anq nnferet heutigen Kultur mit

bem @eban!enIeBen ber ontüen SBelt, bag hu ^Qn!6ar!eit, bie toir ben 2)t(^tctn

unb i)en!ern tok ben ^ünftlern ®rte(^enlanb§ unb be§ alten unb neuen Italiens

fd^ulbtg finb, bag hk geifttge 9^t(^ttg!ett, in ber ttJtr ol^ne fie uml)ertap:pen

tDürben, ben 6(^ülern unferer l^ö^eren ßel^ranftalten !Iar gemacht lüerben

muffen. Unter einem neuen Sid)te muffen Italien unb ©riec^enlanb aU ber

25oben tüieber erfd)einen, auf bem bie Sßebingungen be§ geiftigen ?Jortf(i)ritte§

üu^ l^eute no{^ ju fu(^en finb. ^ie Meinung, ha% bie 5lnf(^auungen @oet]^e'§ —
i(^ nenne in i^m hk UeBrigen mit — be§^alb tieroltet feien, toeil un§, fünfzig

3al§re nat^ feinem Sobe, umfangreichere^ Material unb beffere ^et^^oben ^ur S5et=

fügung ftänben, ift nid)t bie richtige, galfd^ tüäre ber SOßeg buri^ @oetl^e pm
^Itertl^ume nur, tnenn tüir nid^t, ttiie ©oetl^e feine§ Z^tiU einft getrau, öon

un§ felBft 5uglei(^ au§gel^en tooEten. (S§ !ommt ni(^t fo fel^r barauf an, tt)a§

er fal^, al§ tnie er fal^. 2öie groß ift fein 2Biffen, hk Marl^eit feine§ 2Gßir!en§,

hk <S^brü)exi feiner i)arfteEung! ^^ Ia§ biefer S^agc eine bet monnigfac^en

^6f(j^ä|ungen äßindelmann'S, in benen unfere !§eutigen 5lr(^äoIogen il^m gegenüber

Stellung fud^en. $ert)orgel)o6en tDurbe, tt)ie toenig äBinc!eImann, im S5erglei(^e

3u bem l^eutigen 9leid§t^ume an 5!Jlaterial, mit hzn 2ßer!en griec^ifc^er ^lafti!

Tbe!annt gett3efen fei ! 5ll§ ob 5!}lännern feine§ S^iangeS ber 5lnbli(f eine§ einzigen

äBer!e§ ni(^t mel^r entl^üHte aU anberen ber intime SSefi^ ganzer 5!Jlufeen! @inft

3u erl^offenbe S5oEftänbig!eit be§ 5!)laterial§ ift l^ier überl^aupt ja eine 2^äuf(^ung.

3mmer toerben hk 3Ber!e ber großen ^ünftler be§ 5llterti^um§ nur geal^nt

toerben fönnen. 2ßa§ (SJoetl^e unb bie 6einigen groß mad^t, ift bie göl^igMt,

üxi ba§, toa§ il^nen zufällig üorlag, il^re toeItüberbIic!enben (SJeban!en on^utnüpfen.

^ur(^ einen tounberbaren 3nftin!t tnerben fie auf ha^ ^i(^tige l^ingelen!t unb

felbft i^re ^rrtl^ümer finb lel^rreic^. D^ne Stoeifel toufeten 5lriftoteIe§ unb

^(ato S5iele§ nitfit, tr)a§ jeber 6tubent l^eute lernen !ann; biefe il^re Unbe!annt=

fc^aft mit bem ]§eutigen Se^rftoffe aber l^inbert nid§t, baß i^te 6(fjriften l^eutc

auf bie leifefte (5^eban!ennüance ]§in nii^t forgfältig immer bon 9^leuem geprüft

toerben. SCßir toürben un§ berauben unb l^erabfteigen, toenn biefe ^Utül^e biefen

Männern gegenüber jemals eine geringere toerben foHte, unb fteHen hk, toett^c

ft(^ mit biefer ^riti! befd^äftigen , mit 9ted§t fel^r ^oäj. ^x^i anber§ finb bie

3u betrachten, hk unferen ßlaffüern ^eute il^re 5(rbeit toibmen.

5Da6 t)iele ^Ll^atfai^en hen bilden ^oetl^e'S unb feine§ ^eifeS ftd^ anberS

bargeboten ^aben toürbcn, toenn er l^eute gelebt l^ötte, toirb man nid^t bcftreiten

tüotCen; bag feine 2BeItanfd)auung aber eine übertnunbene fei, l^at 5^emanb

ba§ ^ed^t ju bel^aupten. SCßir Ien!en neu in fie ein! Die franjöfifdje ^ieöo^^

lution mit il^ren ein ^al^rl^unbert erfüllenben folgen l^atte ben öieban!en

SBoltaire'g, ber (Deutfd^lanb mit einbegriffen) bie 3;af)re, in benen er lebte,

geiftig repräfcntirt , fd^einbar eine fd^arfe S5erneinung entgegcngcftellt. ^k
finb Hoffnungen grofeartigftcr ^rt furd^tbarec ßügcn gcftraft toorbcn aU hk bet

§umanität§freunbe t)on t)or 1790. ^bcr man bemer!e tt)o!^l, toie loir l^eutc ju

il^nen jurüdtfel^ren ! 9Bie tüir ba§ g-reunblid^e, ^eitere, ^Jtul^ige, .£)offnung§öottc,

©eniegenbe ber SSeltanfd^auung be§ Vorigen 3ar)rl)unbert§ al§ ettt3a§ unferer Seit
18*
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5e]^lenbe§ em:pflnben, ha^ äurütfäuetlangcn fei. SSie bte alte gtted^ifi^e Seilte,

ba%, neben betn Seben ber fd^affenben Uxbni, für eblere ^flaturen ein ßeBcn

f(^ö:pferifd§et SSetxac^tuttg ^etgel^en muffe, neue§ Sicj^t em:|)fän9t. @§ ift tounbex=

lax, tük unferem tnobetnften, auf angeftxettgter gemein nupxinc^enbet 2:^ätig!eit

be§ ©inäelnen Bexul^enbcn S3oI!e, ben 5Imexi!anexn, biefe äBa^^xl^eit ft(^ plö|li(^

ouftl^ut, unb eine ibeale ©cl^nfut^t nad^ ben pd)ften geiftiften ©ütexn bex 5Jlenf(^=

l^eit nid^t nux boxt ^ux ©tiftung öon Uniuexfitäten , S5i6liot!^efen nnb tonft=

fammlungen fü^xt, fonbexn and^ bie iungen ßeute l^exübex nod^ @uxo:pa txeiBt, töo

fte bex xeinen toiffenfd^aftlit^en SÖetxad^tung fid^ l^ingeBen. Saffen tüix unfexc

fSlxdt um]^exfd§tt)eifen , um ha§ §exxlid§fte ju entbeden, tt)a§ l^eute unb el^ebem

bte 5!Jlcnf{^l^eit getl^an fiat. äßenn ipoix aEe ^Rationen jufammenfäffen: ben fc^önften

unb ebelften ^eBxaud^ tion 6:pxad^e l^alBen bie ©xied^en gemacht; il^xe ^enntni§

eröffnet aEein ben 33}eg ^u öoHenbetem SSexftänbniffe beffen, tüa§ eine 6pxad^e p
Xeiften öexmöge. 5lbex biefe tounbexBaxen @eban!enfoxf(^ex fd§xeiBen in getüiffem

Sinne bod§ fo, aU fd^xieBe jebex nux füx fid) felBex. ^ebex i^xex 5lutoxen foxmt

fid§ feinen geiftigen £)ialect: mag, tüex lieft, i'^n gu öexfte^en fud^en. SSie toäxe

e§ aud§ anbex§ möglid§ Bei ©c^xiftfteEexn , bie in SSeoBadfitung be§ 5Jlenf(^lid§en

3u einex Maxl^eit gelangt ftnb, bexen 6teigexung !aum möglid§ exfd^eint, unb

hie im SSeftxeBen, hk ^efultate il§xex ©xfenntnifeaxBeit au§3uf:pxed^en, bie !§öd§fte

Stufe exxeid§t l^aBen. S5on ben ^ömexn ift ^einex fo tief in hk eigenen Sdjad^te

bex @eban!en l^inaBgeftiegen : fte toaxen gxog itn 5lufne]§men unb S5exax6eiten. ^k
^bmex dbtx xeben unb fi^xeiBen füx ben öffentlid^en öeBxaud^: ^ebex foll üex^

ftel^en, tt)a§ gemeint fei. £)a§ oft ju S^^te, 6d^toeBenbe be§ gxied^ifd^en @eban!en=

au§bxudte§ lel^nen fte ab : jebex S^^^f^^ f^ö! unmöglid^ gema(^t tt)exben. S)ie§ ber

©xunb, tt)axum ßatein unb (S^xied)if(^, beibe S^pxadjen, unentbel^xlic^ finb. (Soetl^e

toar be§ @xied)if(^en nid^t aEju mäd^tig : abex toix Bemex!en, toie ex fid^ mit 5U=

nel^menbem 5lltex mel^x unb mel^x ben @xied^en p nöl^exn fud)t. i)ex 2©unfd§^

ha^ ©xied^ifd^ unb ßatein ftet§ bie (Sxunbloge be§ Untexxid)tg Bleiben mögen,

]^at ex mel^x al§ einmal au§gef:pxod§en. 5lud§ ha^ Satein toüxbigte unb t)ex==

el^xte ex. 5ln 6d§ul^ fd^xeibt ex (8. ^nli 1823), aU §exmann unb £)oxot]§ea in§

Sateinif(^e übexfe|t tooxben tüax, toie i-^m auffalle, ,M% hk xömifd^e 6:pxad^e nad^

bemSSegxiffe ftxebe; ba§, tt)a§ im £)eutfd§en fid§ unfd§ulbig öexfd^Ieiexte, p einer

%xi t)on 6enten5 tnexbe, hk, toenn fte ftd§ aud§ t)om ^efül^I entfexne, bem Reifte

bod§ tool^I t]§ue." £)amit fd^eint mix am Beften gefagt, tooxin bex l^ol^e :päbagogifd§e

SäJext^ bex xömift^en ^pxa^z gexabe füx un§ S)eutfd§e liege : fte nöt^igt un§, !Iar

3u ben!en. SÖßex möi^te nid^t mit i)an!Bax!eit auf ha^ äuxüdtblid^en , toaS hit

antuen 6d^xifttoex!e i^n in biefex ^^iid^tung gelel^xt? 30ßa§ nöti^igt un§, beim

Uebexf(^lagen biefex SSoxt^eile, fid§ beffen gugleii^ ju exinnexn, too§ t)on l^ßiitigen

:(3olitifd§en 6tanb:pun!ten au§ ben llxl^ebexn biefex ©d^xiften ettoa öoxgetooxfen toiih"^

3ft ein äßoxt öon biefen £)ingen beglaubigt? (S^onftxuixen toix nid^t mit falfd^en

Maßftäben? ßicexo lebte in einex S^it, in bex o^ne gtoeifel ebenfo :planmä6ig

gelogen unb öexleumbet tvaxh toie l^eute: foUten toix in bex Sage fein, ßicexo'g^

ipolitifd^e ©tettung gan^ au§xeid^enb 3u b euxtl^eilen ? ^^liemanb toixb xtjn lefen,

o]§ne t)on bem anmutl^igen ^JaEe feinex 6ä^e, bex faxbiofen, ]^axmonifd)en ^pxaä)e,

bem @eban!enxeid^t^ume feinex 6(^xiften exfxeut unb exfüUt ^u toexben. äBoIjer
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Gliceto biefe @eban!en nai)m unb tüte tüeit fte fetner UeBevjeupng entftoffen, tüirb

un§ im ^lugenBüdfe be» (Senuffe§ fo tüenig !ümmern, al§ Bei ben SÖrtefen be§

6eneca bie S3ortt)ütfc , bie aud) biefen gemad^t toerben, ober üBer ber ßectüre

STacitug' ha^ Siebenten, bog bie lüunberBare ^unft biefe§ fprat^getüaltigften

^ömer§ baju gebient l^aBe, im ^arteiftnne ju öerleumben. 2Ber ^ai bie Sfiefultatc

tt)rannif(^en 9?egierung§Betriebe§ je mit fo gewaltiger ^ürje formnlirt? ^in

ganjeg 5lrfenal gegen bie ^^ronnei ju Brauc^enber Sßaffen ift 2acitu§ entnommen

toorben. Unb toen entjüdtte nid^t bie gried^ifd^e UnBefangen^eit be§ ^(autu§, bet

tiolC^liebmägige ©eift be§ (Satull, hk jierlid^e ©elel^rfamfeit be§ SJSroperj, hk

^e\ä)^üi XiBuII'S, ber elegante S5onfen§ be§ ^oraj. 2[öer badete immer baran,

ha^ ^m bo(^ nur gried^ifd^er SSein au§ römifd^en 5lm:|3]öoren fliege? Sßent

im^onirte nid^t bie erjene 6:prad^e be§ @aiu§ unb ber Digeften? SBenn tin

2Beg gefud^t toirb, ber un§ ^u ber Siterotur unb ^unft ber ©ried^en unb 9iömer

aurüc^fü^rte, fo getoäl^rt il§n ©oet:^^.

b. 2)cr ^tttfteii Dc§ ©tttftufia§mu§.

£)ie§ muffen toir einfel^en: hk SSefd^äftigung mit bem @eban!enleBen ber

^ried^en unb 3fJömer !ann nid§t erjtoungen toerben. Sefen, @d§reiBen, üled^nen,

Geometrie !5nnen ^inbern med§anifd§ BeigeBrad^t tüerben; mögen fte tuollen

ober ttjiberfpenftig , fing ober bumm fein, fte !önnen ha§ mit Strang geleiert

toerben, 6oBalb e§ fid^ um @eban!en l^anbelt, hk 5U Begreifen finb, tritt

ha^ greitüillige ein, unb e§ lernen hk 6d^üler 3lid)t§ ol^ne @nt!^ufia§mu§. @§

mu6 hk ©rtoartung in i^nen erttjedtt tüerben, auf ber Seiter, beren erftc

Stufen fie nun Betreten, fei ju ben l^öc^ften geiftigen S5eft|tl^ümern enblid^

emporaufteigen. ^a§ dn fold^er ©lauBe in ^inbern unter allen Umftänben

unb 3u allen !^tikn ertredft toerben !önne, baran ift feftaul^alten. 5lBer SSe=

getfterung ju erregen, !ann nid^t reglementarifd§ Dorgefd^rieBen tnerben. ^an
toirb, toenn ßel^rer fie liegen unb toeitergeBen foHen, beren eigene 5^atur mit in

ben ^auf nehmen muffen.

OTe Sd)ulreform muß au§gel^en tjon ber SBeoBad^tung berer, bie ju Belel^ren

finb. ^an öerfä^rt Bereite fo. ^an ftubirt hk SSebürfniffe ber ^inber unb

mobiftcirt banati) ben Unterrid^t. 3n größerem Wa^e aBer gefd^ie^t ha^ tnol^l

mel)r Bei ben jüngeren unb ^üngften, al§ Bei ben in ben oBercn klaffen

|)eimifc^en. §ier Beginnt iene§ @efü^l. Bei ben ßel^rern ttiie Bei ben ^inbern, ha%

man ju bem bargeBotenen Stoffe in feinem ganj notürlid^cn SSerl^öltniffe mel^r

ftelie. ^ein ^Biturient too^l, ber, tüenn er burc^getommen ift, nid^t Don einem

laftcnben geiftigen ätüange ftd^ Befreit fü^lt. 2^ tüenigfteng l)aBe au§na]^m§lo§

©eftänbniffe biefer 5lrt empfangen.

@§ ift feltfam, ttjie t)orfid)tig in SÖetreff bc§ ju Serncnben bie jungen ßeutc,

ja bie ^inber l^eute finb. 6ie faffen i^re gefammte ßeBenSlaufBa^n frü)^ in3

^uge unb fud)en fte ^u Bered)nen. 6ie Beurtl^eilen ha^ ©eiftige nad^ ber 9lütj=

lic^teit. 35r (5;rebo entfpringt einem 9iabicali§mu§ , ben fte mir gegenüBer

offenBar niS^t jum erftcn ^ale probuciren, fonbcrn Bereits Don ju §aufe mit»

geBrad^t l^aBen. 6ie l^aBen @^rfurd§t t)or erfolgreid)er geiftiger 5lrBeit, bie fie

terftel^en. 3Ba§ fte ni^t Derftel^en, ignoriren fie enttoebcr ober feigen eS al§ aB«
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fuxb unb unnü^ an. @ie txaqen ben begriff be§ politifc^en $PattetIeBen§ in bte

3Biffenf(^aft l^inein, oI§ ntüffe ha^ fo fein. £)ie 5lnfgaBe ift: biefe t)on §an§ au§

bürren giä(^en tto^ aU^h^m fo nntex 9tegengüffe gn Bxingen, bog S3Inmen auf=

f:|)xie6en.

Saffen tüit öox nn§ auffteigen, tnelc^' ein ©efül^l öon ^xöge nnb @x]^aBen==

]§eit au§ ben £)id^tungen §omex'§, 5lef(%t)lu§', 6o^^o!Ie§' nn§ äuftxömt: txogen

biefe 2Ößex!e felBft, nnb ni^i öielntel^x hk %xi, tok fie Be!§anbelt tnexben, bie

6d^nlb, bog nnfexe innren ßente bk Seit exfe^^nen, tno fie bon i!§nen Befxeit

finb? SGßie dbzx totxhm biejenigen einmal in bie Seelen bex 6d)ülex mit hem

3inl^alte biefex 5exxli(^en 3Bex!e ^ineinleui^ten !önnen, benen, fo lange fie felBft

Sel^xe em:pfingen, ton biefen 2ßex!en t)iellei(i§t nux al§ OBjecten gele^xtex 6txeitig=

feiten gef:pxo(^en tooxben ift, toäl^xenb äft]§etif(^e unb toeltl^iftoxifd^e S5etxa(^tung

Bei Seite gelaffen, ja öexl^ö^nt touxben?

3nng ^u fein, ift tin füge» (Sefd^äft. £)ie natüxlic^e @]^xfnx(^t, hk bem

?lltex geBü^xt, öexlangt aud§ hk 3ugenb. 2öix büxfen biefe l^eilige Seit nid)t

benen öexBittexn, hk, fd^u|lo§, 6d§u^ öexlangen in i^x. @§ ift hk SBeibe be§

@eifte§ tool^I ju tüoijkn füx ^inbex. 5!Jlix ift, al§ ex^öBe fi(^ :^ente et)t)a§ toie

fjuxd^t in nn§, fie !önnten 9te(^enfd§aft foxbexn, hk toix, gIauben§Io§, jum
©lauBen an längft S5exfun!ene§ nötl^igen. ^^ ]§a5e mant^e Untexxebung gel^abt,

in benen hk 25ötex bex 6d^ülex, ia hk ßel^xex felbft, mit einem (Semifc^ Oou

ma(^tlofex SSexjtoeiflung nnb ixonifd^ex ülefignotion fid^ augf^xad^en.

6. ^urfcftläöe.

SOßa§ i(^ ^iex öoxgebxad^t l^aBe, txägt ben (S;5axa!tex be§ Gelegentlichen. 3c^

l^ätte Iei(^t bie gan^e 5P^affe onbex§ oxbnen, t)exöoEftänbigen unb fdjeinBax mit xi}X

auf ein fefte§ ^kl Io§fteuexn !önnen. 5lBex e§ fd^eint mix toid^tig, ha^ in biefen

gxagen nux ha^ au§gefpxo(^en toexbe, toa§ toix!lid§ bie ^Jxnc^t eigenex @eban!en=

öexbinbung unb ^xfa^ö^'ung fei. 60 Beginnen benn biefe 5lu§fü^xungen mit ^e=

beulen unb öexlaufen in ungetoiffe S5emex!ungen.

gxagen, toie biefe, muffen ein 6tabium be§ allgemeinen ^itf|)xe(5eng buxd§=

laufen, too 3ebex fi(^ fotoeit äugext, aU ex @ttüa§ in fic^ 3U txagen glauBt, ha^

bie (Seban!enxei]§en 5lnbexex öielCeid^t üextoEftänbigt. —

3d§ glauBe, toix txeiben in bex ^id^tung, baß hit £)eutf(5e 6:pxa(^e unb

Sitexatux ^u htm enblit^ toexben ioixb, tion bem aUe ßel^xe au§ge]^t.

^ä) toüxbe füx nötl^ig l^alten, ha% bex £)eutfc§e 5luffa^ me!§x au einex §au:pt=

fad^e toexbe. 5lEgemeine SSetxac^tungen toäxen al§ l^emata tl^unlid^ft au§äu»

fd^liegen unb bex ^auptaccent auf hie SBefd^xeiBung finnfäEigex £)inge, fotoie auf

^axfteEung l^iftoxifd^ex ©xeigniffe 3U legen.

3(^ toünfd^e fexnex, ha% ueBen benienigen UeBexfe|ungen au§ anbexen

6:pxa(^en, bexen S^^t^ tft, ha^ SSexftönbniß bex ©a^foxmen t)on SGßoxt p
äBoxt äu Betoeifen, anbexe Uel6exfe|ungen texlangt toexben, bexen 5lBfid§t bal^in

gel^t, ba§ innexe @eban!engefüge be§ fxemben 5lutox§ in ein Deutf(^e§ @eban!en=

gefüge umäutoanbeln , ha^ in untabell^aftex <Bpxa^e ben ^n^alt bex 6ä|e
baxlegt unb ben S5etoei§ OöHigen S5exftänbniffe§ liefext* 5lu(^ müßte hit ^ä^^=
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feit, ftd^ f(^tiftlid) üax QuSpf^tec^en , auf ben münb(i(^en SSortrag au§gcbe^nt

tnerben. 6oIIen UeBertxagutigen {n§ Sateinifd^e fovtbcfte^en, fo tnügte i^xe ^aupt^»

afcfid^t barin liegen, 6ä^e, beten S^^alt fid^ auf ba§ l^eutige SeBen Bejiel^t, in

cinfad§e§, fc^on Beim ntünblic^en Sefen t)erftänbli(^e§ Satein umjutüanbeln.

^ä) geftel^e gtei(^ ein, ha% xä) eine ed^te unb toal^t^aftige SBerei^tigung für

fold^e 5Irkiten nid)t me!^r ju et!ennen t)ei*ntag. Cicero unb, al» ©eringexe,

6eneca, Guintilian unb ^liniug t)etntod)ten für il^te S^^t ha§ SBebeutenbe

pffig au§3ufpred)en, unb tt)ir Betounbetn biefe gd^igleit, ^egcn aber !aunt no(^

ben (SJIauöen, ha% eine 9^a(^a:§ntung il^ter ^unft öon ^flu^en fei. Sateinfpted^en

unb ßateinfd^teiBen Itjerben al§ Befonbere gä^ig!eiten bo(^ nur no(^ für bie

^Prüfungen Verlangt, 9^u^en auggebel^nterer 5lrt l^aBen fie für 5lienxanben me^r.

@§ giBt für ben öelel^rten !ein ßatein mel^r an fi(^ tüie frül^er, fonbern bie

6d§riftf^ra(^e ber üiönter, hk man im £}uattro= unb ßünquecento fo leBenbig

nad^al^mte, tüirb ^eute ju einem au§ t)ielen Tutoren unb au§ öielen @po(^en

5ufammengefud§ten ^Konglomerat l)on erftarrten ^l^rafen. §eute fpric^t nur hk

Sprache ber ©egenttjart allen 5^ationen bie ®eban!en t)öllig au§. 33or t)ier=

^unbert S^'^'^'^i^ logen hk £)inge anber§. 5ll§ 5!Jlarfilio gicino, @nbe be§ £luattro=

cento, ben $piato in§ Sateinifi^e üBerfe^te, tüaren feine 6(^riften ttiie eine un=

geal^nte Offenbarung neuer SQßal^r!öeiten , hk ha^ bermtttelnbe Satein erfd^log.

3u Einfang biefe§ 3al^r]§unbert§ üBerfe^te @d§leierma(^er $piato in§ ^eutfd^e,

unb 9^iemanbem fiel felbft bamal§ ein, ^u Bel^aupten, eine 3lu§ga6e mit latei=

nif(^er S3erfion neBen bem 2ejte tl^ue Beffere ober au^ nur bie gleid^en ^ienfte.

3acoB @rimm'§ 5lntritt§rebe, al§ er an hk ^öttinger Uniöerfttät Berufen tnotben

tüar, ift lateinifd^ gel^alten: De desiderio patriae; l^ätte er fie £)eutf(^ gefd)rieBen

(tük fie geba(^t ift), fo l^ätte fie nic^t töie burc^ einen !Sn^aR nod^ für hk

^u§gaBe feiner fleinen ©(^riften (VI, 6. 411) lieber erft aufgefunben tüerben

muffen. i)a§ ßateinifc^e tt3iberf:|3ri(^t unferer l^eutigen (Sebanfenfügung. 91ur

hk !atl§olif(^e ^ird^e l^at nod§ leBenbigeg ßatein im @eBraud§e unb fd^reiBt e§ für

il^re S'^täe aU leBenbe ©prad^e.

3c^ tüünfd^te, ha% ber ^etrieB ber 5£)eutfd§en Literatur folgenbe 9tid^tung

einfd^lüge: (Srfteng, ha% üBer ben ti^atfäd)lid)en ^nl^alt au§gett)ä^lter 2Ber!e

unferer großen 6d^riftfteEer ganj eingeT^enb gef)3rod§en toürbe, bereu äftftetifd^e

SSeurt^eilung (ober gar SSerurtl^eilung) aBer untqrBlieBe. Sobann, ha^ man ben

:profaifd^en 6d^riften benfelBen üiang einräumte toie htn ^id^tungen, ja, toaä

hk ^urc^arBeitung tjon ^Jorm unb 3n^alt anlangt, hk $profa öielleid^t Beöor*

jugte. @nblic6, ha^ hk münbli% @r!lärung biefer profaifd^en 2ßer!e feiteng

ber 6c[)üler al§ ettnaS ^au:ptfäd;li(^e§ angefel^en tDürbe.

3>d^ l^aBe in ben ber münbli^en ©rllärung t)on ^unfttüerlen getüi&meten

„UeBungen'' oft hk ßrfal^vung gemacht, ha% hk 6tubirenben in SSetreff ber an»

äutoenbenben äBorte, too e§ fid^ um feinere Unterfd)iebe l^anbelte, Bebcutcnbe

Qrrtl^ümer Begingen. @rgaB fid^ bie 9^ot!^tüenbig!eit , fold^c Sßorte auszubeuten,

fo trat ein Mangel an ©prad^gefüi^l ju Xage, tucldöer er!ennen lieg, tt)ie

tuenig bie jungen Seute in il^^-cr ^utterfpvad^e ju |)aufe tüaren. Su^eilen

l)aBen ^u§länber, tt)el(^e Deutfd^ erft gelernt l)attcn, ^ier au§reid)cnber geont=

ttjortet al§ bie el^emaligen Zöglinge unferer eigenen 6d§ulen. 5ln gutem äöiüeii,
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3u lernen, fel^lte e§ dbex niäjt ^ie ^angel^aftiqMten , U)el(^e auä) Bei bem

9^teberf(^tetl6en bcr §efte unb beten 5lu§atT6eitunc^ ]§eitiottteten , tnetben öon ben

6tubenten felbfl cmpfunben unb 5Jlad)^ilfe ban!bar angenommen. @§ tDütbe

inbi§cret fein, t)on ben ©xfaT^xungen, bie iä) l^ier gemacht l^abe, im SSefonbeten 3u]

x'eben; anffallenb n^^ucj toaxcn fie, nic^t nut für mic§, fonbern an^ für bicl

inneren Seute felbft, bie nun erft einfallen, tok fel§r fte tierna(^läfft(|t ttjorben toaren.]

3id§ Bin oft cjenucj in ber ßac^e, 6(^riftli(^e§ burd)fe]^en unb Begutad^ten p muffen :j

tüa§ ha jutücilen geBoten toirb, ouc^ au§ ber geber älterer ßeute, hk bei

5llter be§ ßorrigirttüerbeng löngft enttüad^fen finb, Iä§t üBer ben (Sefommt=''

ttjertl^ unferer l^öfteren 6(^uIBi(bung unerfreuliche SBetrad)tungen aufteilen. SSenn

g^reunbe, hk x^ gern al§ 5lutoritäten gelten laffe, mir t)erfic^ern, in ben ^rimen

ber @^mnafien liege gerabe ber l^ierauf gel^enbe Unterricht in ben Beften .gänben,

fo öermag i^ biefe 5lu§fage mit ben ütefultaten, hk id^ au§ eigener ©rfal^tung

l^oBe, niÄt p reimen. 3(^ geftel^e, ha% meine frül^er günftigere Meinung

t)om @influ§ be§ Sateinf(^reiBen§ auf bie 5lu§Bilbung be§ Deutfd^en 6tileö

immer geringer toirb. S^ortl^eill^after tüirb e§ fein, bie £>eutf(^e 6^ra(^e birect

mit größerer Energie ju Bel§anbeln.

2efftng'§ ßao!oon toirb, fd^eint e§, auf manchen @t)mnaften gelefen. SBiU

man ]§ier ju ettt)a§ grud^tBarem gelangen, fo muffen §erber'§ 5lB]^anblungen

fotoie ©oetiöe'^ 5luffa| üBer Saoloon (Beibe tt)al§re ^JJlufterftütfe für §erber'§ unb

@oet]§e'§ 8(^reiBtt)eife) jugleid^ gelefen unb erllärt tüerbcn unb ein 5lBgu6 ber

(Sru^^e ben 6(^ülern öor ^ugen fte^^en. @in erfüUBareg Sßerlangen, ba t)iele

^^mnafien l^eute 5lBgüffe antüer 2Qßer!e jum 6(^muct unb äur SSele'^rung 3u

em:pfangen :pflegen. ^^ lomme l^ier auf eine anbere eigene @rfal^rung. 3immer

tüieber muß i(^ üBer bie Unfäl^ig!eit ber jungen Seute ftaunen , ha^ , tüa§ i^nen

tJorgelegte, fe]§r öerftänblid^e ^u:|)ferftid)e , na(^ SSerfen Map^azV^ 3. 35., il^nen

t)or hk fingen Brad^ten, nur ju er!ennen. ^Jteine 5lufforberung , fie mö(^ten

mir ÜBer ha^ ©anje, ober üBer einzelne Figuren ettoa§ fagen, ift anfangt meift

eine öergeBlid^e : fte feigen hk S)ingc, ol^ne irgenb p toiffen, h3a§ fie t)or fi(5

l^aBen. ^ä) tüünfd§e nid^t, ha^ ^unftgef(^i(^te auf ben @t)mnaften getrieBen

tDerbe; aBer i^ frage, tük ein nad§ biefer ^idjtung l^in l^eröortretenber fo groger

Mangel an 5lnf(^auung§t)ermögen Bei ben ben ©^mnafien entftammenben 6tubiren-

ben 5U er!lären fei.

Unumgänglid^ unb in l§ol§em ©rabe lel^rreit^ töürbe neBen ßeffing'S, §erber'§

unb @oetl^e'§ $rofa au(^ hk ^enntnife ber :profaifd^en 6(^riften 6(^iller'§ fein.

5lu§ ben !leineren 6{^riften biefer 33ier, fotüie au§ il^ren SSriefen, liege ft(^ leidet

eine :|3affenbe ^lugtna^l treffen, an hk pgleid^ ber Unterrid^t in ber Deutfd^en

ßiteraturgefd^id^te Beffer an!nü))fte, aU an hk c^ronologifc§=!atalogifd^ georbneten

ßiteraturgefd^id^ten , bie öiele 5lutoren nennen, t)on bereu S)afein toebet ber

6c§üler, no(^ fpäter ber im SeBen fte^enbe geBilbete ^ann ettüa§ ju tüiffen

Brandet, unb ton bereu 6d§riften er fid^erlid^ nie ettt)a§ lefen tüirb. ^kx fott)ol§l

tüie Bei ber ipolitifd^en @efd)id^te ift hk S5efd§tän!ung auf ha^ SBic^tige not]ö=

toenbig. ^ie @^od§en muffen fd^arf l^eröorgel^oBen unb einge|)rägt tüerben, in

bie bie einzelnen 50^änner ftd^ bann Bequemer einfügen, al§ tüenn fie mit unor*

ganifd^em unb meift nid^t§Bebeutenbem @eBurt§== unb S^obe^batum in ha^ @e=
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bäc^tnife eingeprägt töetben. 2Btr tDÜrben bem 2)rudte be» 5E5atföd)lt(^en erliegen,

tt)a§ 5u tüiffen üBerl^anpt möglich ift, tüenn tüir Beim Unlerrid^te nid^t ha^

^ebürfnife imferer !^eii 3um 5Jla§ftaBe be§ ber 6(i)ule qI§ Setnftoff Suju«

nteffenben machten, ^an erfd^rirft t)or ber ßoft t)on 5^eben fairen, ju beren S5eft^

unb ^Jlitfortfd^leppung tnir üon früher Qugenb aB un§ t)erurtf)ei(en. UeBer=

bürbung tritt ein, too ber geiftigc S^^fo^^^i^^öng fel^It. S5ei mand^cm unter

meinen 3iiT&ö^*^^n ^abc i(^ bie feltfame Unföl^igfeit tnal^rgenommen, ha^ SBid^tige

t)om 5^ebenfäc^li(i)en nic^t unterfd^eiben gu !önnen, fotüie hk 3^eigung, ha^ Un=

Befannte al§ ha§ eigentlich SSid^tige an^ufeften unb il^m, nur toeil e§ neu tüax,

^öl^eren üiang anjutüeifen.

£)ie 3oW ^^^ ^inber, hk au§ ben unteren 6tänben l§erau§ in bie !^ö^eren

6d§ulen einbringen, nimmt in immer größerem 5Jlo§e gu. 3)ie SBerufgarten, für

toeld^e l^ier gleid§mä§ig bie S3orBiIbung gewonnen tnerben foE, ^ahm ftd^ öert)iel=

föltigt unb biefe Sßeröielfältigung bauert an. S3or !^unbert 3a!^ren gab e§ ^uriften,

^ebiciner unb S^^eologen auf unferen Uniöerfitäten , für beren ßaufbal^n bie

lateinifd^en ©c()ulen Vorbereiteten. .£)eute, too ha^ hervortreten be§ eigentlid^jen

„S5erufe§" oft lange abgetüartet ttjerben muß, fud§t man ben 6d§ülern Viele

Strafen nebeneinanber offen ju l^alten. @in ^un!t mii^ gefud^t tüerben, Von

bem au§ nat^ aEen 9fiid)tungen ausgegangen tüerben !önne. Unfere 3iugenb l^at

bi§f)er Von Italien unb ^ried^enlanb au§ 5Deutfd§Ianb betrad^tet, fte mu§ Von

S)eutfd)lanb au§ 3talien unb (55ried§enlanb neu fennen leinten. S5aterlänbifd^e

ßiteratur unb (5Jefd)i(^te l^aben anberen SBertl^ gettjonnen. ^an aT^nt, ba% l^ier

ettüa§ gefteg liege. SBenn i^ in meinen 25orIefungen auf 6]^a!efpeare , ©oetl^c

unb 6d^iEcr !omme, ^aU i^ ein ©efül^l, al§ Verbopple fid^ ha§ ©el^ör be§

^ubitorium§. §erman ®rimm.
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^0^ im fjtül^linggmonat toetben fünfäig ^aijxt öexfioffen fein, feitbem ber

Betül^mtefte ^i:|3lontat eine§ einig ben!tt3ütbigen 3^italtet§, ^l}axk§ Maurice

t)on I^aEe^tanb, itt§ (^xab fan!. £)iefe gxift, fagt matt, foEte aHoufett, e'^e hk

^[Jlemoitett, hk et l^intetlieg, bex €effetttli(^!eit üBetgeBett tüexben. 5!JlögIi(^ alfo,

ha% toit fie öalb itt §ättbett l^altett uttb ha% fte ft(^ t)iellei(^t fc^ott itt ber ttäc^ftett

Iitetatif(^eti 6aifott mit bett %aqtbü^txn SBettiamiit ßonftattt'e uttb bett @x=

iitttctungen $Po§quiet'§ itt ha^ tege ^ttteteffe tl^eilett, tneld^eg bie gtangofett aE'

bem etttgegettBtingett, ha^ fte att hk S^ii i]§te§ ^o^ett Ülii]§me§ gemal^ttt, tüo gatt^

@uxopa il^rett btüdenbett ^pximat, ^kx mit Sä(^eltt, bort mit 3ä^^c!ttitfd§ett

extxug. Dl§tte S^^if^^ toexbett biefe £)en!tnütbig!eitett au(^ fottft üBexaE itt bex

SOßelt 5Iuffei§ett exxegett; ^ebexmatttt tnixb fte lefett tüoEett; uttb ttjenn tt)ix nac^

ben ^xoBett uxtl^eilen, hk SSaxon 35itxoIIe§ in feinen iüngft exf(^ienenen ^uf=

Zeichnungen angebeutet ^at, fo toexben fte au^ eine güEe intexeffantex £)inge

enthalten. 5ll6ex man toixh fte boi^ nii^t o^ne bie ]§eimli(^e ßxttjögung 3ux

§anb nel^men , ha^ i^x 5Iutox bexfelBe Tlann ift , bem man , ha^ S5oltaixe'fd§e

2ßoxt in ben ^unb legt, hk Bpxa^t fei nux eBen ha, um hk @eban!en ju

t)exBexgen. ^ixh biefex ^ann, bex in feinem SeBen fo t)iel Untoa^xl^eit ge=

ft)XO(^en, na(^ feinem 2^obe aufxidötig fein? ^ix finb in §inft(^t auf £)en!=

toüxbigfeiten, ©xinnexungen u. bgl. bex 6taat§männex bux(^au§ ni^i t)extxauen§=

feiig. 9Io(^ t)ox tt)enig 3a]§xen !onnte man an ben 5!Jlemoixen §axbenBexg'§

unb 5!Jlettexni(^'§ bie ßxfal^xung Beftätigt feigen, ha% boxt, too hk 6e:§nfu(^t nad^

einex möglid)ft glän^enben 6teEung in bex ®ef(^i(|te ha^ SOßoxt fül^xt, bie

f(f)Iid)te 2ßa!^x]§eit ntd^t feiten p ©i^aben !ommt. ^axum toexben tüix auc§

bem ©xafen t)on ^p^xigoxb, güxften öon SSeneöent, «^etgog t)on £)ino, feine @aBen

xei^t foxgfam nac^toögen. Um hk^ Üjun p lönnen unb ein gültige§ ^a% bex

ßontxole äu geU)innen, tt3ixb e§ geBoten fein, ft(^ gegentoäxtig ju l^alten, toa§

Bi§:§ex eine un:^axteiif(^e goxfc^ung üBex i^n, fein SIBefen unb äßix!en feftaufteEen

bexmod^te. S)iefem gtoede tooEen au^ hk folgenben Seilen bienen. 6ie finb
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felBfttjerftänblid^ töeit bat)on entfernt, ein betaiHuteS SSilb öon bent ^iftorifd)en

^ioEe^ronb ^u Bieten, abtx fie bütfen fi(^ t)ieUei(^t unterfangen, einen Umri§ ^u

fi'^iren, l^inreid^enb, um an hk ^erfönlit^feit be§ öor einem l^alBen Sal^rl^unbert

uerf^iebenen 6taat§manne§, feinen SBertT^ unb feine ©eltuncj ju erinnern.

@ine reid^e Literatur ift über 2^aIIet)ranb borl^anben. ©leit^tüol^l gibt e§

no(^ feine umfaffenbe, eingel^enbe, tDiffenf(^aftIi(^e SBiogra^l^ie , tüie fie feiner

gef(^id§tli(^en SSebeutung entf^röd^e, imb tnie fie 3. SS. ^ajarin, ^itt, Stein,

§arbenberg u. 51. gefunben !^aBen. fl&a^ einer folc^en t)on ungefäl^r fid^ nö^ert,

finb im ^runbe — außer einer 6tubie ^Dlignet'g — - nur ätöei 6d^riften: ein

S5ud) be§ englifd^en £)i|)Iomaten SSuItüer unb einige äufammenpngenbe ^uffö^e

@ointe*S5eul3e'§. 3ener fd^ilbert in erfter ßinie ben Staatsmann unb ift öoll

Sobe§. 3)iefer bettad^tet t)or ^Hem htn ^enfc^en unb ift öott S5erad§tung. Unb

S5eibe ^aUn 9fled§t. Sie betüeifen eben, ba§ in biefem ^anne ©enie unb

^f)ara!ter fid^ ni(^t ju einer feften ©in^eit buri^brangen, fonbern bag fie getrennt

nebeneinanber tüol^uten, t^eilS ^u feiner @]§re, tl§eil§ 5U feiner Unehre. %n einer

fold^en ]§iftorifd§en $perfönlid^!eit toiffenfi^aftlid^e ^riti! ju üben, ift nid^t leidet.

£)enn hjet 5. $8. öom bloßen 6tanb:|3un!te ber bürgerlid^en Woxai au§ urtl^eilen

toottte, ber tnürbe ben Staatsmann um ein gut %'ijtil feiner ©eltung bringen,

unb 2;aEci5ranb fönnte öielleic^t, tüenn er noäj lebte, feinem ü^id^ter entgegnen,

h)a§ er feiner ^tii ßamartine p fagen töußte: „@§ gibt für hk Staatsmänner

Derfd^iebene Wirten, el^rbar p fein ; iä) gebe ju, ha^ bie meinige nid§t hk 3^rige

ift.'' 2ßer tüieber anbererfeitS fid^ an ba§ 6^at)our'fd^e Sßort l^ielte: „i)ie ^oliti!

5at mit ber ^oral nid^t§ ju fc^affen," ober an ben ^uSfprud^ 3uftu§ ^öfer'S:

„^it ber moralifd^en Sd^nur in ber ®efd)id^te ift e§ ni(^t§ aU ^inberei," ber

toürbe leidet über ber öffentlichen SSebeutung feineg DbiedeS beffen t)rit3ate§

SBefen außer 5ld^t laffen unb (Sefal^r laufen, atoar bie benftnürbigen §anblungen

ber betreffenben ^erfon, dbzx nid)t immer 5IIIe§, U)a§ biefelben Ijerborrief, fenncn

p lernen, tooburd^ ha§ ©rfenntniß an tüiffenfd^aftlic^em SäJertl^e beträd)tli(^

t)erlieren bürfte. £)a fd^eint e§ benn nur nod^ einen britten SÖßeg ju geben:

man toirb öerfud^cn muffen, ben gefc^ic§tli(^en 6;!^ara!ter au§ feiner @nttt)irf(ung

p öerfte^en. @in fo(d()er S^erfud) fott !§ier im ^leinften gesagt tüerben. 3[öa§

i^n unterftü^t, ift ein großer ^eid^t!§um an l^iftorifd^em Material, tüeld^eS feit

S5ultt3er unb Sainte = S5eut3e pgetoad^fen ift. 2Bir fennen l^eute u. 51.: I)ie

^orrefponbeuä ^aUe^ranb'S mit Sie^6§ au§ ben neuuäiger ^al^ren in $. S3ailIeu'S

tjortrefflid^em 5[ctcnti3er!e über bie preußifd^e ^oliti! öon 1795—1807, 2:aIIe^=

ranb'g SSrieftüed^fel mit ber ^frin^effin ton ^urlanb au§ bcm 3a^re 1814, feine

6orref:^onben3 mit ^önig ßubtoig XVIII. auf bem Sßiener Kongreß, fernem bie

5!Jlemoiren ber grau ton 9J6mufat , biejenigen ßucian SSonaparte'S, be§ Staats»

minifterS 5D^aret, beS dürften 5D^etternid^ , be§ .^erjogS ton SSroglie, bcS 33aron

SSitroEeS, ber (trafen ^ontgelaS, 3]iE6le unb §auffonüitIe, baneben bie ^erid^te

ber preußifd^en (S^efanbten unb ber fd^tüebifd^en ^efd^äftSträger auS $pariS

hJä^renb bcS 5Dircctorium§, be§ ßonfuIatS unb ber erften ^afire bcS .^aifcrreid^S,

bie Briefe ton @cn^ auS ber ^po^c ber SSefreiungStriege an ^Ictternid), bie

beS (enteren an Sd^tDarjcnberg u. f. to. unb 3al^Ireid)e anbere arcl)ioalifd[)e ^^lotijen,

bie fid^ in neueren geleierten 2öer!en über biefe 3eit jerftrcut finben. Slid^t, ha\>.
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fid^ ntc^t tro^bent ßütfen ertütefen, fel^r t)tele fogar, oBer bte entf(l)etbenbften

5)lomente in biefem 5Jlenfd§enleBen fd^einen bod^ l^eute fd^on feftäufte^en , tüett^,

felbft in fernen Seiten nod§ ein ©ebäc^tnig gu flnben.

2)eni franjöfifd^en (SenetaHieutenant trafen S^axl ^Daniel t)on 2:attei)tanb=

^P^nqotb l^atte feine juntje nnb onmutl^igc ©attin ^lejanbtine au§ bent ^aufe

i)ania§ b'5lntignt) hxd 6öl§ne geboten — ben ^toeitcn, (E^axk^ ^anxia, ju

^ari§ am 13. gebxnar 1754. £)ie gamilie ^^rigorb toax eine ber älteften nnb

glönjenbften be§ S5ontBonenteid[)e§. S)ie £)e§cenbenten ber älteren ßinie l^atten

fid^ dürften t)on 6i§alai§ genannt; bie ber jüngeren fül^rten feit bem 12. 3al^r=

l^unbert ben %ikl ber trafen öon ^aEet)ranb. ^ie XaEet)ranb'§ nal^men Bei

^ofe eine l^eröorragenbe 6teEung ein. ^orl £)anie( toar ber ^ugenbgefpiele

Subtüig'^ XV. nnb trurbe f:päter§in öon ber ©nnft fetne§ ^önig§ mit ^^xm
nnb SBürben üBerl^äuft. ©eine (S^emal^Iin U)ar eine ber erften §ofbamen nnb

il^re§ 3flange§ tt»ie i^rer ©c^ön'^eit toegen gleii^ l^oi^ öef(^ö|t. ^er ^ienft bei

$ofe mag aber ba§ Familienleben be§ gräflichen $anfe§ beeinträd^tigt ]§aben.

S)te l^inber tünrben getrennt t)on ben ©Item erlogen, nnb nnfer Xattet)ranb er=

ää^lle einmal, er l^abe eigentlid^ niemals mit SSater nnb ^fntter nnter einem

^a^e getooi^nt. @r in§befonbere !onnte fit^ nod§ iDeniger al§ feine SSrüber

elteiiid^er 3äi-'titd§!eit rül^men. Unb bod^ tüäre gerabe er liebeüoEer 5lnfmerffam=

!eit bebürftiger getüefen al§ 3ene, benn er ttjar ein öerMppelteg ^inb. ^in

Sßextnanbter be§ §anfe§ berichtet, er fei mit einem Mnmpfug ge^eid^net getnefen,

ein Uebel, ha^ ab nnb ^u in ber Q^amilie anftrat nnb t)on berfelben ängftlid^

ge^^eim ge^^alten tünrbe, fo ha^ and§ öon (5;i§arle§ ^anrice Verbreitet toorben ift

eine SBärterin l^abe ben Knaben jn 25oben fallen nnb i^n babnrc§ ^nm ^rnp))et

tüerben laffen. 2öie bem and§ fei: hie 3}erunftaltnng raubte bem Knaben ben

legten Üteft elterlid§er ^JJeignng. 5lber fie ranbte il§m no(^ me!^r.

3m 3a^re 1760 ftarb 2:aae^ranb'§ älterer S3rnber, ber präfnmtit)e ßrbe

ber Xitel nnb SBürbcn be§ S5ater§. 5^un l^ätte ß]§arle§ Maurice in beffen ^fled^te

eintreten foEen. 5lber ß^onöenienj unb SSornrtl^eil öerftettten iljm ben 2ßeg.

^a§ §er!ommen Verlangte, bag ber 5!Jlaiorat§erbe ber alten g^amilien bie

militärifi^e Karriere ergreife, ^ie fonnte ein 35erftümmelter baran ben!en!

Unb hu dont)enien3 tüar ftär!er al§ ba§ Üted^t. 3n einem gamilienratl^e töurbe

bef(i)loffen , bag ß^l^arleg Tlanxm feine 5lnfprü(^e bem jüngeren SSruber abtreten

unb fi(^ für ben ^tüeiten l^od^abeligen Seruf jener 3ßtt Vorbereiten, b. i. ^ßriefter

toerben foHe, natürlid^ ol^ne jebe Mc^ft(^t baranf, ob er ba3U 5Reigung befa§ ober

nid^t. 3Gßen toirb e§ tounbern, ^n ]§ören, ha^ ber früher muntere unb leid§t=

gefinnte ^nabe fürber^in ernft nnb fd^toermütl^ig feine 2^age im ßollöge

b'§arcourt unb bann im 6eminar Von ©t. ©ulpice l^inbrad^te? S5on feiner

gamilie fo gut toie an§gefd^loffen , Von feinen üted^ten toeggeftogen , mit einer

Snfirmität belaftet, bie i^n meift jur @infam!eit Verurtl^eilte, too bann feine

reid^en geiftigen Einlagen fid^ in büfteren üteflejionen erfd^öpften: ha^ toax feine

3iugenb. <BpCihx einmal erjä'^lte er feiner ^Jreunbin, ber ^ran Von ül^mufat,

über biefe 3eit ungefä'^r golgenbe§: „3[n fold)er Sage mufete man enttoeber Vor

,<^ummer fterben, ober ftarr imb gefül^llo§ toerben, um nit^t ^u empftnben, too§



2:aaet)ranb. 285

5IIIe§ man entbehrte. 3c§ entfc^ieb Tnt(^ für bog ße^tere, oBcjleid^ \^ äuc^eBe,

ha% e§ unxed)t tuar. (S§ töäre öieKeid^t beffer getoefen, gu bulbcn unb ju leiben

unb fid§ ein ftär!ere§ ßm^finbunc^gDermögen ju retten, benn hk ^nbifferenj

meiner Seele f)at mir oft mein eigen ^ä) t)er]^a§t gemad^t. ^^ IjaBe e§ nid^t

nur öerlernt, bie 5!Jlenf(^en ju lieben, id) ^abe and) mic^ ni(i)t mel^r geliebt unb

mir fo ba§ Sntereffe an mir felbft geraubt"^), l^otfadje ifte§: a(§ Xattctjranb

in ha^ Seminar eintrat, töar nur fein ^öriper öerhü^^elt getoefen, al§ er ha^=

fclbe t)erlie§, tDor e§ au^ feine ©eele. dagegen toar feine geiftige Äraft, gleid^fam

genöl^rt burd^ ben ^[Jlangel ber übrigen Organe, ^oä) em:porgebie^en. ^it i^r

ottein betüel^rt, l^ot er fid^ ou§ ber Si^ule in ha^ Getümmel ber SäJelt getnagt,

burd^ fie ^ot er fit^ feine Stellung in feiner ^tii unb in ber @toig!eit ber

@ef(^id)te er!äm:pft, unb tüenn ouc^ ben üerborrten ß^orofter öerbiente Sdimö^ung

trof, bem ftet§ frifc^en unb fruchtbaren ß^eifte tourbe niemoI§ bie @^re getüeigert.

äßir l^ören unb glauben e§, bog er \\ä) burc^ tin SSi^tuort im Solon ber

Du SSorrl? feine erfte 5Pfrünbe erobette — in jenem S^^tolter 53oItoire'§, toeld^eg

nic^t nur ein tnol^reg SSerftönbnig, fonbern oud^ fronen l^otte für bo§ S5erbienft

be§ überlegenen ©fprit, unb in tnetd^em bie (^unft ber grouen hk tüirtfomfte

^Protection toor^).

äßa§ mog ober ha^ tool^I für ein 6celen!^irt getoefen fein, bet junge 5lbbe

t)on ^perigorb ! 9leligiöfe§ SSebürfnig befag er gor !ein§. @r ift niemals fromm

getoefen, unb felbft ouf bem Sterbebette ^ot er fid^ t)on bem ^riefter Duponloup,

htm f:päter t)ielbefproc§enen SBifd^of öon Drleong, hm erbetenen 9iet)er§ nur ou§

5Rod^giebig!eit gegen feine 5Inge]^örigen obfd§toa|en loffen. 5Do§ t]^eologifd§e

Stubium ]§ot il^m 5lbneigung eingepBt/ ^^^ er ift fo ttjeit gegongen, biefe 5lb=

neigung mit 5lbfid§tlid)!eit 3ur Sd^ou p ftetten. ^ennod^ hztjidi er biefen

SScruf bei. @in ^oor So^r^el^nte öor il^m l^otte ein Ruberer im Seminor t)on

St. Sulpicc ftubiert, ber bonn on§ Stoat§ruber üon gronfrcid^ trot: ^urgot.

%U tiefem bie geiftlid^e Karriere ju loiberftreben begonn, gab er fie mutl^tö a«f

unb erüörte feinen greunben, e§ fei i^m unmöglid^, ^eitlebeng eine ^^o§fe 3U

trogen. Xottel^ronb behielt hk ^o§!e Oor bem ©eftd^t, unb o(§ fpöter bie 3eit

!om, too er fie oblegen burfte, fonb fic^, bog il^m hk^ nid^t immer möglid^

toor. @r ]§ot fie bann ol§ i)i:|3lomot getragen, unb fie mu§ i^m gut geftonben

l^oben, bo eine gonje Generation öon Diplomoten fie naäj feinem SSeifpiele

glei(^fott§ trug^). Sßon ^etternid^ tüenigften§ erjö^lt ber ^erjog Don ^roglie

in bem iüngft erfd)ienenen vierten SSonbe feiner Erinnerungen, er l^obe im So^re

1812 ^^ottetjronb ^um 35ertt)ed[)feln nad^geo^mt*). Eine broud)bore Seite l^ot

») giemujat, Mömoires, III, 327.

2) S3ttroUc§ (Memoires, III, 450) erää^tt öon i'^m: „Entre dans le monde sous les

auspices de son jeune esprit, d'une tres jolie figure qui faisait passer la diflformit^ de son

pied, et d'iin grand nom qui couvrait la mediocrite de sa fortune, par goüt, par enti-ainement

et par calcul il mit son avenir sous la protection des femmes. C'ötait dans ce temps la voie

des succes les plus assures. Elles ont toujours joue pour lui un i)remier role, et ont

successiveraent aide, accompagnö et domin6 (?) sa vie politique."

^) „©ein Syene'^men tvax nur ^a^U, bie er in 3iijffln, 100 er fic^ ge^en lie^, ob^ofl.''

35 um ont, Meinoires, p. 362.

'*) iöroglic, Souvenirs, IV, 53.
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üBrigen» and) 2)iefer feinen getftltd^en 6tubien aBgeiüonnen. ^nt^e Seit t)ot

feinem @nbe, in einer a!obemif(^en @eben!rebe, tili^mte et bet S^l^eolocjie nac^,

ha^ fie t)0):treffl[id^ auf hk i)iplomatie öorBereite, tüeil fie bcn @eift cjettjanbt,

bie @eban!en gelenüg mad^e, unb h)ie§ auf Ütid^elieu unb ^ajatin, auf üle^

unb ^kutt) unb in§c|e]^eim tüof)! aud^ auf fi(^ felber T§in. £)a§ tnat a'Bex etft

am (Sd^Iuffe feinet SaufBal^n. 5lm beginne betfelben badete et anbet§. ^a
fal^ et \xä) in feinem geiftlic^en §oBit nut al§ ba^ D:pfet t)etaltetet focialet

(Sintid§tungen an, hk i^n in eine öet^agte SSa'^n gettjotfen. SÖßie Beneibete et

biejenigen, hk in fteiet Sßal^l üBet fi(^ entfc^eiben !onnten ! Unb bo(^, tnie Sßentge

butften ha^ im gtan!tei(^ be§ alten Regime! 33on ]^o(^ oBen Bi§ tief l^etaB, t)on

bet jungen Königin, hk untet bet ©üaöetei eine§ complicitten §ofgefe^e§ litt,

16i§ 3um legten 5ltBeitet , üBetaE 3^o^9 wnb Unfteil^eit. ^a gab e§ eine auf

Soften bet üBtigen Waffen Beüotted^tete 5ltifto!tatie , bet jtüat hk l^öcj^ften

©teilen in ©taat unb ^ix^t . tefetöitt tnaten , hk aBet batum nid§t minbet

t)on S5otutt!^eiIen unb falfd^en SBal^nBegtiffen getnec^tet tüutbe. Da gab e§

einen in fünften unb ßot^30tationen etftattten SSütgetftanb, bet faft atte 6taat§=

laft aEein gu ttagen l^atte. i)a gaB e§ enblid^ ein p Ie6en§längli(^et ^^tol^ne

t)etutt^ei(te§ ^auetn:ptoIetatiat 3U £)ienften leit^tfettiget @ut§l§etten nnb il^tet

getoiffenlofen ^päd^tet. SSat, tnenn bet junge 5(BB6 bie§ ettöog, fein eigen

©c^idtfal im @tunbe nic^t aud§ ha^ bet ganzen 9^ation? Ratten hk ni^i S^led^t,

hk feit 3al§t3e]^nten f(^on ha^ SOßott ,,3fiet)olution" im 5!Jlunbe fül^tten? §atte

^aBIt), ein @eiftli(^et tüie et, niij^t Mtäji, toenn et \xä) gegen Montesquieu et=

eifette, toeil betfelBe ^i^efotmen t)otfd)lug, hk bo(j§ nut ben notl^tüenbigen S^^
fammenBtud§ aufl^ielten? $atte Sfla^nal, ein @eiftli(^et tok et, nid^t ^eä)t,

tüenn et ben Umftutä aU dm fSolUp^iä^i etüätte? „Sie Begteifen/' etjäl^tte

et fpätet feinet Beteit§ ettoäl^nten ^teunbin, M% i^ hk üleöolution mit iJteuben

Begtüfete. @tiff fie bo(^ ©tunbfö^e unb ©elüol^n^eiten on, beten Dpfet i^ gc=

tüotben tt3at. 6ie fd^ien im ©tanbe, meine geffeln ^u ^etBted^en, unb üBetbie§

gefiel fie meinem (Seifte. ^^ etfaßte mit ßifet i^te 6a(^e" ^). Unb genau eBenfo

tüie fi(i) ^aUei^tanb mit bet 3bee be§ Umftut^eS t)etttaut machte, !am nid^t

tüeit öon ©aint ©ulpice, in bet ^atifet 5[JliIitäta!abemie, ein junget Sabett auf

ö^nlid^e ©eban!en. @t tnat t)on niebetem !otftfd§en 5lbel, unb nadö bet gelten=

ben (Se:|)flogen!^eit tt)at nut ben ©binnen bet pl^eten atiftoftatifd^en gamilien

eine tu!§mt)oEe SaufBal^n in bet 5ltmee etöffnet, toä^tenb bie einfad^en ©belteute

3eitleBen§ gu ben fuBaltetnen DfficietgfteHen öetuttl^eilt BlieBen. 5lu(^ biefet

Qüngling füllte ft(^ aU ein D:pfet bet ^ettfd^enben 3«ftctnbe, nnb aud^ fein @]^t=

geij ^ing ft(^ mit Seibenfd)aft an hie ^bee bet 9iet)oIution. £)et ß^abett lüutbc

fpätet ^aifet t)on g^tan!teid^, unb bet 51BB6 bon ^6tigotb fein etftet 5!}liniftet.

m^ 1789 bie etetolution tüit!Iid§ au§Btad^, ftanb 2:aIIe^tanb alSBalb im
3]otbergtunbe bet @efd^e!§niffe. @t tnat nid^t ol^ne :pta!tifc§e SSotBilbung füt

hie @efd§äfte bet ^oliti! geBIieBen. 9leun ^a^te äuöot l^atte et hie ©teEe eine§

©enetalagenten be§ ftanjöfifd^en 6;ietu§, b. i. eine§ S5ettoaItet§ be§ ^itd^enfonb§

9lemufat, Memoires, III, 328.
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t)on 5ranhetd§, erl^alten. @r Befotqte biefe§ tütc^tige ginansatitt mit fold^er

Umfid^t unb 6td)er^eit unb eignete fid^ fo öiel nü|Iid^e ^enntnig an, ha% fein

Sie(^enj(^aft§Bertd§t, ben er nad^ fünfjähriger 2:]öätig!eit erftattete, geredetes 5luf=

fe^en ntad^te. @§ tuar nid^t p Be^tüeifeln, bog man e§ l^ier ntit einem 5!Jlanne

t)on großem :politifc§en SLalent nnb mannigfadfeer ©rfal^rnng ju tl^un l^atte, nnb

fein ^ame tünrbe bnrd^ fein ©efd^idf für bie @efd§äfte be§ g^inanätoefeng nid^t

Jüeniger Befannt, al§ bnrd^ feinen offen!unbig anftögigen ßeBen§h)anbel, ber bem
516B6 fidler nid^t ha^ ^i§tl^nm t)on 5lntun eingetragen ^dbzn tüixxhe, tnenn nid^t

ber S5ater anf bem Sterbebette ben ^önig barnm gebeten l^ätte^). SBifd^of

Slalle^ranb tnar jn SSeginn ber großen ©reigniffe fünfnnbbreißig ^al^re alt. @r
tüirb nn§ in jener ^tii gefd^ilbert, tnie tüir e§ nad§ ber l^arten 6d§nle t)on

5J^eland^oIie nnb Sßeltterad^tnng , hu er bnrd^Iebt, nid§t erwarten foEten. Sr

fo]§ allerbing§ alter an§ aU feine ^aijxe jäl^lten, aber feine angenel^me $5^fto=

gnomie ^ötte nid§t§ SÖßeltfd^eueg , fie tüar öielmel^r burd§au§ tnettmannifd^ mit

il^ren tiefblitfenben blanen 5(ugen unb bem leidsten 6^ott um ben 5Jlunb, bet

übrigeng nid^t ]§ämifd§ tüar. SLaEetiranb tüußte gut p fd^toeigen unb t)ot=

treffli(^ p f^red^en, b. i. ol^ne alle 5lbftd§tlid§!eit be§ Üleben§ ; eine geiftöoHe S5emer=

!ung folgte ber anberen ol^ne befonberen 5lufU)anb in ^^on unb ^iene^). ^eihe

]§atte er t)oE!ommen in feiner (SJettjalt: Salbung unb friebfamer ©ruft lagen in

ben Sögen, tnöl^renb innen bie Seele loberte unb hit @eban!en (5:a:|3rioIen fd^lugen.

@r l^atte hit t)ortrefflid^ften 5D^anieren, trug ftd§, tro^ be§ geiftlid^en 3iifc()nitte§

feiner Meiber, ftu^erl^aft elegant, unb fein ^Ium|)fu§ l^at i!^n fo tüenig iüie Sorb

SS^ron baran gel^inbert, hzi ben grauen große Erfolge 3U l^aben, hie er nid^t

aUju ängftlid§ öerl^eimlid^te. Seine ßeben§tt)eife toar nid^tS Weniger al§ geregelt.

@r !onnte eine t)oEe 9lad§t hdm S)3iel, ben nfti^ften ^^ag im ^ett, hie 9^ad§t

barauf am Sc^reibtifd^ t)erbringen; Sd^Iaf l^at er im ßeben niemals biet be=

nötl^igt. Seine Sd^ulben blieben unbejal^It. ^ie GJebal§rung mit bem rieftgen

33ermögen be§ ^ir(^enfonb§ l^atte il^m Öefd^mad^ an großen ^a^itatien beigebrad§t,

eine ^affion, hie i^m f)3äter t)iel geloftet l^at: feine ganje @]§re.

3n ber S^lationalDerfammlung , in tneld^e er öon ber @eiftlid^!eit feine§

Sprengelg entfenbet tüurbe, na^m SLatte^ranb ben größten ^Intl^eil an bem 3Ber!e

ber >8efeitigung aller Stanbe§t)orred§te , aEer er!auften D^iid^ter^ unb SSeamten»

ftetten, aller Surfte, aller geuballaft ber SSauern, furj an ber ©runblegung

*) Söielletd^t ^abtn nod) anbete ©inflüffe tnitgetüirÜ. ©d)on im ^dt)xc 1784 .l^atte fid^

bie ©räfin Srionne an ©uftat) III. bon ©d^toeben mit ber Sitte getoenbet, beim ^apflc ein x^üx-

toort für XaHe^ranb einjutegen. ©effro^, Gustave III et la Cour de France, II, 417.

^) S^ltug @rid) SBoHmann, ber im Sa'^re 1793 in Sonbon mit Ü^arbonne unb XatTeijranb

5ujammentraf, bergleid^t in einem S3riefe SBeiber 5lrt ju jprcd^en: „^arbonne gefaßt, aber er ers

mübet auf bie Sänge; man {5nnte S^oüetiranb S^a'^rc lang gu^bren. ^^iarbonne arbeitet unb üer*

tät^ SBebürfnife 3U gefallen; Xalietiraub entfd^lüpft, »aö er fprid)t, unb e§ umgibt it)n bejlänbig

eine leibenfd^aft§tofe SBe'^aglid^feit unb fRu'^e. 2öa§ ^^arbonne fagt, ift me^r glönjenb; Ujaä

2;atlet)ranb fagt, me'^r anmutt)ig, fein, niebtid^. 9larbonne ijl nidjt burdjauS für alleßeute, fc'^r

cmpfinbfame mögen i'^n nid^t, er l^at über fte feine ^errfdjaft; 2:aÜet)ranb, ot)ne n^eniget

moralifd^ berborben 3U fein aU 9larbonne, fonn bie felbjl bis 3U 3^'^röncn rühren, bie i'^n t)er='

ad)ten!" ^. ßapp, ^. 6. SBoIImann, ©. 157. 5Dumont beridjtet: ,,er njufete retjenb a«

eraät)lcn unb »ar in ber Unter'^aUung ein 9Jlufler guten ©efd^macf^."
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iene§ ^tincip§ ber ©leid^i^ett , tt)eld§e§ ben tnobexnen 6taat fenttäett^net unb

f:päter ber ftartften üleoction hJiberftanben ^at ^x faß in ber ßommtffton, bte

füx ^xantxti^ eine neue S5etfaffunc| auSjuarBeiten ^aiit, unb gel^örte ntit

^iroBeau unb ben geuiEant§ 3U ben eifrigften conftitutionetten ^onaxc^iften.

S3on Befonberer SSebeutung aber tnaten feine 5(xBeiten int ginanjfad^ : et Btad)te

ben Eintrag auf (Sin^iel^ung ber ^ird^engüter ein, bereu abfoluten SCßertl^ er Beffer

al§ irgenb @iner !annte; feine IRebe üBer ha§ S5an!tr)efen tüarb i^^rer fa(^li(^en

Marl^eit tüegen üBerauS gefd§ö|t; in 5!JliraBeau'§ 9legierung§^rogramm toor er

a(§ ginan^ntinifter tjorgenxerÜ. i)ie 3^ationaIt)erfamntIung ertöieS i^m hk @5re,

il^n äeittüeilig ju il^rem ^räfibenten gu ernennen. 5lnt S5erBrüberung§tage be§

3al^re§ 1790 tüei^te er ha§ neue breifarBige Scanner t)on ^xanlxti^ unb con=

fecrirtc hk exften SBif(!)öfe, bie ben @ib auf bie neue ^iöilöerfaffung be§

frauäöfifc^en 6;ieru§ geleiftet l^atten. ^urj, er fpielte in ben erften SaT^ren ber

^fletjolution eine ber l^eröorragenbften S^loÖen, unb fein 3^ante tnar aEentl^alBen

geläufig. Mit feiner gantilie freiließ unb mit feinen l^od^abligen 6tanbe§genoffen

l^atte er fid^ burt^ biefe 3[ßir!fani!eit üBertoorfen, unb aud^ ba§ DBerl^aupt ber

.^ird^e tüanbte fi(^ im i^oxm toiber ben t)erirrten ^riefter: am 1. ^ai 1791

erlieg ^a:t5ft pu§ VI. ein S5ret)e, U)el(^e§ ben S3if(^of öon 5lutun t)on allen

geiftli(^en Functionen fu§:|3enbirte unb mit ber ©jcommunication Bebro^te, toenn

er nid^t Bereute, ^er S5if(^of öon ^utun Bereute nid^t, aBer er legte feine

geiftlid^e äßürbe nieber unb nannte fid^ fortan nur §err öon %aVieX)xanh, Bi§

ber gortfd^ritt ber entfeffelten ©etoalten Balb aud§ ha^ Mn" öor feinem Flamen

ftrid§. ^urg borl^er toar ^D^liraBeau geftorBen. S5ielleid)t toerben toir au§ 2atte^=

ranb'§ £)en!toürbig!eiten 3^ä^ere§ üBer feine SSe^iel^ungen ju bem 2^ri6un ber

9flet)oIution erfal^ren unb üBer hk ÜtoHe, bie er nad^ beffen ^obe bem Könige

gegenüBer f:pielte. §eute liegt biefer 5lBfd§nitt feine§ ßeBenS noc^ im ^un!e(,

unb toir !önnen niä)i mit SSeftimmtl^eit fagen, oB er nun eBenfo, toie ^iraBeou

3Ut)or, ßubtoig XVI. Berietl§ ober nid§t. 5lBer biefem ^onard^en toar Balb nic^t

mel^r ju ratl§en nod§ p ]§elfen. 6eiue BeaBftrf)tigte glud^t au§ granfreid^

fd&eiterte; feine ßonfpiration mit bem 5lu§lanbe BlieB nid§t öerBorgen; atoifd^en

ber Oon ben niebrigften Elementen terrorifirten 3^ation unb i^rem Könige toar

ein ernfter triebe unmöglid^ getoorben.

5^a(^bem hk ß^onftitution Oon fjran!reid^ gu @nbe geBrad^t unb Oon ßubtoig

im ^dijxe 1791 fanctionirt toorben toar, legten bie ^[Jlitglieber ber 9^ational=

Oerfammlung i:§re 5!Jlanbate nieber, unb ein neueg ^Jlationaljjarlament eröffnete

feine 6i|ungen, in benen hk „Sonftituirenben" nad^ i]§rem eigenen ^efd^lug

feinen ^la^ finben burften. £)aneBen toar fd^on 1789 ein anberer S5efd§lu§ ge=

fagt unb äum @efe| er^oBen toorben, baß ein 5lBgeorbneter ber (5;onftituante

auf 3al^re l^inauS nid^t ber ütegierung angel^ören bürfe. £)urdö biefe i)ecrete

tourbe eine 5lnaa^l ber tüd^tigften unb geüBteften (55efd§äft§männer au§ ber ^a^n
getoorfen, bie nun toeit unauOerläffigeren Elementen offen BlieB ; aud§ ^^allei^ranb

toarb l^ierOon Betroffen. Unter bem 5ß«tEant§=5[Jlinifterium £)eleffart=9flarBonne

ging er im ^atjxt 1792 in gel^eimer 5!Jliffton nai^ (Snglanb, um ftier ^u Be=

oBad^ten unb 3U Berichten, inwiefern fid^ eine Wian^ mit bem ^nfelreid^e — er

fd^tüörmte für eine fold§e — al§ möglich ertoie§. Der amerüanifd^e öoOernor
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^]3loni§ ^aik i^m ^ur £ipIoniatie gerat^en; er !ötine haUi fein (^IM matten

imb eine öffentlid§e Stellung einnehmen, ol^ne fic^ aUju fefir ju contpromtttiren.

Xer ^aÜ) ^aiU il^m gefallen, unb fein ^teunb 5kxBonne forgte bafür, bog er

iftn Befolgen !onnte. §ier Beginnt nun abcx in 2:QlIet)i-anb'§ SeBen iene IReil^e

Don (5(^töan!ungen unb Sßanblungen, mit benen er ft(^ burd^ ha§ aufgeregte

5Dleer ber !^dt ^inburd^jufteuern tüugte, unb bie ntan i^m mit l^arteu SOßorten

berargt ^a\. i)enn al§ Balb barauf hk geuillant§ ben ©ironbiften ha^ g^elb

räumten, lieg er fi(^ t)on £)umourie3 eine ^nftruction al§ Mentor be§ officiellen

23otfd§after§ ßl^autelin ertl^eilen, unb al§ na^ bem ©reignig tjom 10. 5luguft

1792 fogar ein onti!öniglid§e§ S^legiment an§ Üiuber !am, Bot er au^ biefem feine

toeiteren ^ienfte in ©nglanb an. £a§ SrBieten ttjurbe gtoar officieK aBgelel^nt,

ingge^eim aber angenommen, unb 2^aIIe^ranb ging mit einem ^ag £;anton'§

neuerbingg nad^ Sonbon, öon tno er tüäl^renb ber näc^ften ^[Ronate £)en!*

f(i)riften an ben rabicalen 5!Jlinifter be§ 5leu§ern rid^tete. @ine berfelBen, öom
25. 9flot)emBer 1792, ift burd^ il^ren ruhigen ^liä unb hk treffenben 5(nmer»

fungen, hk fie entpit, mer!tüürbig. i)arin l^eigt e§ u. ^. : „@§ !ann fic^ je^t

nic^t me^r barum l^anbeln, tnie e§ un^ t3or 3a^ren gefeierte Staatsmänner em=

pfählen, ein Softem anäunel)men, tüel(^e§ granlreic^ ben Solang, ben feine au6er=

orbentlii^e innere ©tär!e il^m in ber :^oIitifc§en Drbnung jutüeift, unb hk §ege=

monie jurüd^giBt, hk xi)m in ieber SSe^iel^ung unter hm ^äd^ten beö geftlanbeg

geBü^rt. ^an l^at enblid^ gelernt, ha% hk toaf)XC: Hegemonie, hk einzige, hk

freien unb oufgeüärten ü)Jenfd§en gejiemt, barin Befte^t, im eigenen ßanbe §err

3U fein unb niemals ben Iä(^erli(^en 5lnfpruc^ 3u erl^eBen, e§ Bei 5Inbern fein ju

tüollen. Tlan ^at, ein tüenig f^ät aUerbingS, gelernt, hü% Bei Staaten toie Bei

Snbitiibuen ber toirüid^e tReii^t^um nid^t auf ©roBerung ober SöcrauBung frember

SSefi^ungen Beruht, fonbern barauf, ha% man feine eigenen jur ©nttüidlung

Bringt. 5Jlan ^at gelernt, ha% alle ß5eBiet§erh)eiterungen, aEe mit ©etüalt unb

£ift burd^gefe^ten llfur:|3ationen , mit benen man in golge eines langen unb Be=

rül^mten ^orurt^eilS hk ^been öon ^ang, 33orl^errfd^aft, ftaatlic^er ßonfiften^,

UeBergetöid^t unter ben Wdä)im öerBanb, nur graufame Spiele :|3olitifd^er Un=

öernunft, falfd^e ^ad^tBered^nungen finb, bereu tt3ir!lid^e§ ^rgeBnig nur S5er=

mel^rung ber Un!often unb Sßerlegenl^eiten ber SSertüaltung , SSerminberung

be§ ^lüdte§ unb ber Sid^er^^eit ber üiegierten au ©unften be§ öorüBergelftenben

3ntereffe§ ober ber @itel!eit ber Sflegierenben ift. ^xantxti^ mu§ alfo in

feinen eigenen ©renken umfi^rieBen BleiBen; ha^ fd^ulbet e§ feinem

Ütu^me, feiner föered^tigleit , feiner SSernunft, feinem eigenen unb bem Qntereffe

ber 2Böl!er, bie bur(^ gran!reic^ iljre grei^eit lieber erlangen tüerben^'O- ?^icfe

äßorte, hk bajumal gett)i§ SlaHeijranb'g UeBerjeugung entfprangcn, enthalten

groge imb allgemeine äöa^rl^eiten. §ür fie l^at er fpäter mit allen SBaffen

!^eimlid§en ^am:pfe§ gegen einen 9^apoleon geftritten unb geftegt. 3e^t aBer, in

bem 3ßitpun!t, in tüeld^em fie niebergefd^rieBcn tDurben, tüarcn fie nid^t mel^r

*) 93rud^ftücfe tiefet 2)enfi(^rift finb erft in jünQftcr 3fit ^^^^ ^allain, Correspondance

secrete du Pce de Talleyrand et du Roi Louis XVIII., mitgct()ei(t Werben, ©ie'^e 58aiUcu*&
beutfcf)e ^:Uu§gabe, ©. 189 u. 387. ©efonnt fjai fie übrigenä fd)on 2Jiignet, ber batJon einen furjen

3lu§aug gibt.

^eutfc^c IRunbfdjau. XIV, 8. •
- 19
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äutreffcnb. ,Man l^at cjelernt . .
." ^ettJt^, al6et i)teien{gen, bte gelernt t)atten,

regierten ntc^t mc^r g^ranfreti^, unb diejenigen, bte regierten, l^attcn !aum

jemals (SJelegenl^eit gel^aBt, p lernen, ©erabe ie|t Begann hk re^nBIi!onif(!§e

9let)oIntion für il^re ^rinci:pien ben großen @roBernng§!rieg unb fagte, na(^^

bent fie ben eigenen ^onari^en gerid^tet, allen 5[)lonard^ien (Suro^ag ^^^^h^

an, eine S^e'^be, bie erft auf beut 6(^lac^tfelbe öon 3[ßaterIoo i^r @nbe finben

fottte. ^ür ^aUe^ranb T6arg biefe SOßenbung ben 5^a(^t:§eil, ha^ fein 5lufent:^alt

in bent fonft fo gaftlic^en ßnglanb unmöglid^ tDurbe, unb er öon ber Britif(^en

S^egierung anfangt 1794 ben äßin! erl^ielt, ha^ ßanb ju öerlaffen ^).

2ßaS nun? ^aä) gran!reic§ 3urü(fäu!e^ren trar je^t, unter bent 6(^re{len§=

regintent be§ 2öoT^Ifa^rt§au§f(^uffe§ , für ben 5lrifto!raten, ben (5;onftitutioneIIen

Don 1791 aEju gefä^rli(^. ^aUei^ranb toanbte ftc§ na^ 5lmeri!a unb üBer=

bauerte bort hk Böfe S^tt ber 9loBe§:pierre'f(^en ^ictatur. @r lebte in ^:§ila=

belp^ia aU einfad^er ^riüatntann , bur(^au§ niä^i in glänjenben 35erl§ältniffen,

unb tnar foeBen baran, ben 9left feiner SBaartnittel in einer oftinbift^en 6:pecu=

lation ju ttjagen, al§ enblid^ in $ari§ ba§ ^aitpt be§ ßntfe^Iic^en unter bem

SSeile fiel unb bie öffentlichen SSerpltniffe mit einem Schlage fidlerer, erträglicher,

rul^iger tourben^). 6ein einziger (Sebanle tnar nun, fo Balb al§ möglich :^eim=

unreifen. ^a§ ging aber ni(J)t leidet. £)enn bort, in gran!reid), galt er al§

Emigrant, unb e§ machte feiner greunbin 6tael nic^t geringe 5!Jlül§e, unb Be*

burfte erft be§ §intt)eife§ auf feine gel^eimen SDienfte p @nbe 1792 in ßonbon,

um für i^n bie ©rlauBnig ftraflofer '^Mh^t äu ertoirlen. @rft im '§erbfte

1795 30g er tnieber in bie gelobte 6tabt an ber 6eine ein, feft entfd§loffen,

ft(^ t)on il^ren Sfleijen fo balb ni^i mt^x gu trennen. £)ie 5^otl^ be§ ©jilg, too

er fo gut tüie nichts Befeffen unb gar nic§t§ gegolten ]§atte, lag i^m in

allen ©liebern. ^e^t tooHte er bal^eim feine ütec^nung unb feine Geltung finben,

unb !ofte e§ an ^oral unb @runbfä|en, h)a§ e§ tooEe^).

1) Xattetiranb'g ^tufenf^alt in Sonbon liegt nod§ im linearen. S)a§ er nid§t, tüie man

'häufig annat)m, au^er aller SSerbinbung mit ber re^jublüanifd^en 9legierung geftanben :^at,

Bcnjeift bie angefü'f)rte S)en!f(^rift. 9Jlan bergt übrigen? (Srnouf, Maret Duc de Bassano,

p. 78 f. Gilbert ©orel toirb un§ ^offentUd^ im 3. SSanbe feine§ grofe angelegten 2öer!e§

„L'Europe et la revolution fran^aise" aud^ ^ieriiber 5^eue§ unb (Sntjd^eibenbeg bieten. S;ie

SBriefe S5oEmann'§, ber bo(^ in Sonbon mit 2aEet)ranb in einem .^aufe too^nte, laffen un§ faft

Qan3 im <Bt\^.

2) 3ur ßritif ber 25riefe ^. 6. SSoUmann'g, beren ^iftorifd^er SQßert^ t)ielfad^, namentlich

öon i'^rem Herausgeber griebrid) Rap\), überjc^ä^t tourbe, biene g^olgcnbeS. ^n einem berfelben,

t)om 28. S)ecember 1814, Dom Sßiener ßongre^ melbet ber ©d^reiber feinem SSruber t?ri^: „2)on

ben bebeutenbjten Seuten !enne id^ bie meiften :perfönlid^, unb ben g^ürften Sallet)ranb, lüie 2)u

hjeifet, fdC)on öon alten Reiten, ^n ^P'^ilabel^'^ia mar er im ^ai)xt 1797 nur ^articulier unb !eine§s

toege ^articulier in glänäenben Umftanben. ^ä) ]ai) ii}n bamalS töglidf) unb tou^te ba^ 2/?e"^rfte

t)on bem, toa§ er fagte unb fogar nic§t fagte, fonbern badete." 5^un toax XaEetiranb 1797 bereits

ajlinifter Don g?ran!reid^ unb feit 1795 njieber in $ari§, hjä'^renb SSoümann erft 1796 nad^

^merüa !am.

^) lieber feine materiellen 33 er'^dltniffe in jener 3"t fagt SSitrolleS, Memoires, III, 451:

^Tout le monde savait bien qu'il etait revenu en France sans un sou, et que, jusqu'au jour

oü 11 devint ministre des relations exterieures sous le directoire, 11 vecut en empruntant de

Mme de Stael vingt-quatre mille francs, hypotheques sur la perspective de sa fortune."
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3n ber neuen, au» ßm^or!ömmltngen unb §erab!ömmltngen fonbeiiid^ ge*

tntfd^ten öJefeEf(^aft t)on ^att§ befanb ftc^ ZaUttjxanh aU^alb ino^l @§ tüar

bie 3eit be§ £>trectox-ium§. £)er ipopulärfte unter ben fünf ^a^ii^abtxn gran!«

tetd§§ tüar S5atra§, bet üielumbul^Ite |)elb bet l^auptftäbtifi^en 8aIon§.

2){efer lernte burd) bie Stoel ben eT^emaligen ^ifd^of t)on 5lutun !ennen, beffen

tHenomm^^ au§ ber erften ^etioIutton§äett noc^ nid^t erIof(^en tüar. S)er bamalige

^inifter be§ 5IUötT3ärtigen toar tüentc^ fäl^tq unb t)on unBel^olfener 2eben§art.

^U fein Soften frei tnurbe, Brad)te ^arra§ ^aUei^ranb für benfelben in ^ßorfd^tacj

unb fe^te i^n burd^. 5Jlan foHte nun glauBen, ha^ ein ^lann, beffen ^olitifc^e

Ueberjeugung e» tüar, granheid^ muffe in feinen alten ^renjen Bleiben unb auf

Eroberungen öerjit^ten, niemals ein ^inifteriunt unter beut ^irectorium l^ätte

annel^nten bürfen; benn ha§ i)irectorium tnar erobei-nb, tüie ber ßonüent e§

getoefen tt)ar, unb führte ben ^ant:pf gegen ha^ alte @uro:pa, tl^eil» im ©el^eimen

al§ repuBlüanifd^e 5^ro:|3aganba, tl§eil§ offen mit htn äßaffen toeitcr. ^Ber

SlaHe^ranb tüar je^t nid^t fcru|3ulö§. UeBerjeugung ober nid^t, i^m tnar e§

nur barum 3u t^un, eine ©teEung ^u erlangen unb feft^ul^alten, in bei* er fid^

t)or 5lEem @elb mad^en !onnte, unb baju ttjar ha^ ^DMnifterium be§ ^leugeren

ber ftegreidt)en Üte^uBli! burc^au§ geeignet. @§ Befümmerte ifju lüenig, ha^ man
mit gingern auf i^n tt)ie§ unb ifju !äuflid§ nannte; er geftanb e§ öielmel^r mit

ct^nifd^er Offenheit bem :preu6ifd^en ©efanbten gerabe^u ein, er l^aBe ben Soften

nid§t üBernommen, um i^n al§ armer Teufel ^u öerlaffen unb t)on ber ÜiepuBli!

ein 5llmofen anäunel^men^). Spinnen lurjer Seit tourbe er reid^. S)erfelBe

Diplomat üerftc^ert feinem §ofe, man !önne bem SBürger 5laEei)ranb nid^t

toeniger al» 300 000 gran!en für feine ©efällig!eit anBieten, unb nid§t 5llle toaren

fo un:^öflid^, tok jene 5lmeri!aner, hk, aU ber 5lgent be§ 5!}linifter§ für il^n

unb 35arra§ ein S^rinlgelb tjon einer Million unb äh)eil§unberttaufenb gran!en

t)erlangte, aBreiften unb ben .ganzen fd^mu^igen $anbel tieröffentlid^ten. ^n
feiner amtlid)en Stellung Begnügte er ftd§, htn 2)irectoren ^k unb ba ^Mgigung

3U empfehlen, „'^k <Baä)^ ber g^reil^eit/' fd^reiBt er einmal im OctoBer 1798

on 6iet)eö na^ SSerlin, „Brandet 9?ul§e, um fi(^ BelieBt ju mad^en unb fid^ mit

i^ren f^ortfd^ritten ou§3uBreiten." Um biefe 9tu]§e gegen €ften ju fid^ern, muffe

man Oefterreid^ unb sprengen äurüd^brängen unb einen britten beutfd^cn 6taat

xmter i5ran!rei(^§ 6d^u^ grünben^). 5lBer er Befaß tüenig Einfluß auf hk

^adl)t^aBenben unb öerlor i^n enblid§ ganj. 5ld^tung unb Popularität l^atte er

ööEig eingeBüßt: hk jacoBinifd^e ^artei l^aßte ben „tricoloren ^^atrioten", tüic

fie i^n al§ Ejariftohaten, Ejpriefter, unb Ei'cmigranten Bejeid^nete^), unb bk

Befferen Elemente ber ^et)öl!erung nal^men ^Inftoß an feiner ^äuflid^feit^unb

an feinem fcanbalöfen ßeBen§tt)anbel mit einer cttt)a§ anrüd)igen fd^önen 2)amc

o^ne ©eift, einer gcfd§iebenen grau (S^rant, bie er erft fpäter auf 5kpolcon§

!ategorifd)e§ £)rängcn gel^ciratl^et l^at. ^aß er !ein ÜtepuBlicaner tüar, ftanb

oußerS^^iM; ^^ Qölt, tüofür er fd^on 1791 gegolten l^atte, für einen Orlcaniften.

') fSaiUtu, ^reufeen unb ^xantxeiä) 1795-1807, I, 168.

2) ebenba ©. 484 ii. 493.

3) 3)epejct)e SSrinfmcn'^ Dorn 19. ^nli 1799 bei ß^oujon U ®uc, Con-espondance diplo-

matique du Bon de Stael-Holstein et de son successeur le Bon Brinkman, p. 302.

19*
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„2)0 et" — fo gtn(^ hk Ülebe — „fii^ex fein mugte, unter einem 2ubh)ig XVIII.

gel^enft p tüerben, ^aBe er ftet§ nur für hk conftitutioneHe 5!Jlonar(^ie auf ber

^afi§ eine§ ^Di^naftieJüed^felg gctüirft" '). m§ itn Soljxe 1799 ber unslüdlii^e

^rieg, ben gran!rei(i) gegen hk ätneite euro^äift^e ß^oalition führte, 6iei)ö§, qu(^

einen revolutionären %^H, an§ §luber Brachte, fd^rieB i^m £)iefer: „5[)a§ f(^Iec^te

25eif^iel, au§ beut foftBorften ^leinob be§ 5!}lenf(^en, ber (Sl^re, ©elb 3U matten.

Ijat au(^ Sie öerfüT^rt. ©u(^en 6ie ft(^ gu reinigen, fonft ntug i^ aufhören,

^fjX greunb ju fein" ^). 2^aEet)ranb !onnte hk frieden an feinem ^!^ara!ter ni(^t

aEe tilgen unb mußte fic^ im Sommer 1799 t)on feinem ^PortefeuiEe trennen.

£)a§ £)irectorium gaB itju auf. @r feinerfeit§ l^atte ba§ ^irectorium längft

aufgegeben. 6(^on im Saläre 1797 l^atte er in bem General SSonaparte, bem

Sieger t)on Italien, ben ^ann ber näd^ften gi^^i^nft erlannt unb ft(^ i^m mit

aEer ^unft feiner S(^mei(^elei genähert. 9la:|3oleon Beanttoortete biefe Neigung,

inbem er i^n mit feinen ^planen einer öeränberten Staat»berfaffung für gran!^

xää) äu fünften ber regierenben ®ett)alt Vertraut machte. i)ann tüar ^ona:parte

naä) ^egt)^ten gegangen, auf toel(^e§ ßanb S^aEe^ranb, in einem ^eute no(^ lefen§=

toertl^en ^Jlemoire, al§ eine tüid^tige Kolonie für bie 3le:puBli! l^ingetoiefen Ijatte.

5ll§ unterbeg ber ^rieg in (^nxopa immer gefäl^rlid^ere SCßenbungen nal^m unb

aEe SÖßelt ft(^ be§ entfernten Sieger§ Von el^emal§ erinnerte, Verftanb ber ^iniftet

biefen 2ßin! ber Popularität unb Veranlagte im (SinVernel^men mit SBarra^

einen Sörief be§ £)irectorium§ an 5^a:poleon, ber benfel6en einlub, jurürfplel^ren

unb ba§ DBercommanbo toieber ^u üBernel^men^). @§ ftanb ba^in, oB ber SSrief

an feine 5lbreffe gelangte. 3ebenfaE§ toar hk^ ni(%t unmöglid§, unb SiaEetiranb

Bereitete \xä) auf hk ^Mtetjx be§ @eneral§ Vor; er fi^log fi(^ an beffen SSrüber

an unb conf:i3irirte mit i^^nen unb anberen ©efinnung§genoffen eifrig für eine

^ictatur. 5Ra:poleon lehrte !§eim, unb fein Staat§ftrei(^ im 5JloVemBer 1799

3erBra(^ ha^ £)irectorium. 5lm ^age be§ 19. SSrumaire, al§ in St. 6!loub bie

@ntf(!§eibung fiel, toar au^ 2^aEe^ranb bort 3u feigen, in feinem S^leifetoagen Vor

bem Sd§lo§gitter, um, toenn ber 6;ou:|) mißglüdtte, augenBlidfg ha^ äßeite ju

fud^en. £)enn bann toar au^ er mit htm Unterlegenen Verloren. 5fla:^oleon,

ber i^n al§ 5)lenfc^en nid)t eBen ^o^ a(|tete unb feine SSerai^tung niä)i Ver*

l^el^lte, !^ielt boc§ fo große Stüi^e auf feine ftaat§mönnifd§en 5lalente, ha% er

i:^m toieber ha^ ^ortefeuiEe be§ ^eußeren üBergaB*). £)ie S3ol!§tl§ümlid^!eit

be§ £)ictator§ beifte ben ^Oflißcrebit feine§ ^inifter§.

@in glü(^lid^er f^elb^ug, bie Siege Von ^arengo unb ^o^enlinben im ^atjxe

1800, .Befeftigten ha^ donfulat 9k^oleon'g. Sie fieberten jugleic^ aud^ ha^

@roBerung§f^ftem ber ^Revolution, toel(i^e§ ]\^ in bem größten General be§ 3a]§r=

1) 2)e)3ef(^e S3nn!man'§ t)om 19. ;SuU 1799 bei Seouäon le ©uc, CoiTespondance diplo-

matique de Bon de Stael-Holstein et de son successeur le Bon Brinkman, p. 302.

2) SSaiUeu, '^xm%m unb ^xantxdd), 1795-1807. I, 308.

3) 33oula^ be la ^O'ieurt'^e, Le directoire et l'expedition d'Egypte, p. 126 et 131.

*) SBxintman fd^teibt om 24. ^otitmhtx 1799: „Bonaparte, tout en accueillant sa sou-

plesse et son devouement entier, avait montre de la repugnance ä remettre des affaires aussi

importantes entre les mains d'un homme qu'il lui est impossible d'estimer sous quelque

rapport qui ce soit. Je tiens d'une personne parfaitement instruite qiie tout recemment

encore le general n'a pas cache sa fa^on de penser ä cet egard." Seoujon le SDuc, p. 366.
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5unbert§ gteic^fam tjerförperte. S5on Zdüexjxanb'^ Programm ber alten ©tenjen,

tüie er e§ 1792 au§gefprod§en, toax naiMxä) je^t toenigev al§ je bie Ütebe. @t

felBft xei^nete mit ben tjetänbexten Umftänben, mit bem Uebetgetoid^t, tt)el(^e§

hk ^e:puHi! in @uro:pa erlangt ^atte unb mit ber ftar!en §anb, bie ha^ Steuer

be§ 6taate§ fü^^rte. ^ie neue Situation ber Sßelt mag i!^m bie 5D^ögIi(^!eit

einer bauernben Hegemonie gran!reid§§ öor fingen gelegt l^aben. 3ebenfall§ !^at

a burd) ben tjortrefflid^ften Beamten feine§ ^inifterium§, §errn bon ^ankxm,

biefe§ ^Programm auSfül^ren unb Begrünben laffen. 3[n ber 6(^rift „^om ^u=

ftanbe gran!rei(^§ am @nbe be§ 3a^re§ VIIF' (b. i. ^Jlitte 1801) toirb bar-

gelegt; ha^ alte ^rincip be§ ®lei(^geh)ic§te§ ber 5)läd&te :^a6e fid^ — man ne^^mc

nur ä- SB. bie SE^eilung ^olen§ — unfäl^ig ertüiefen, bie Integrität ber einzelnen

©lieber be§ 6taatencom:pleje§ bon (Suro:|)a ^u berBürgen ; an hk ©teile be§fel6en

fei bie gü^rerfc^aft be§ granjofenftaateS getreten, ber burd^ feine fieg^afte ^raft

allein geeignet erft^eine, ^u^e unb 6i(^er^eit auf bem (5;ontinente gu terBürgcn;

be§^al6 foHten fi(^ hk einzelnen 5Jläd§te t)ertrauen§t)ol[ feiner Seitung üBerlaffen,

tooäu fie l^iermit eingelaben tüürben. i)iefe ©inlabung tnurbe mit ben Sßaffen

in ber §anb Beftettt, unb al§Balb fallen fid^ Italien, hk ©d^tneiä, ^olCanb unb

Balb an^ ha^ ttjeftlic^e £)eutf{^lanb genöt^igt, fic§ unter hk protection ber

mäd^tigen 5^ai^barrepuBli! äu Begeben. 3)a§ g^öberatiöft)ftem ßuropa'§ unter

gran!reid^'§ ^ü^rung tnar Begrünbet.

5ln ben ©runbjügen biefeg 6^ftem§ önberte e§ md§t§, ha^ bie 9let)olution

hk re:puBli!anif(^e gorm aBftreifte unb Europa im ©etoanbe 6;äfar'§ gegen*

üBertrat. SaEet^ranb, ben üte:|3uBli!anern aBgeneigt, unterftü^te 9^apoleon'§

6treBen nad^ ber ^onard^ie auf§ eifrigfte unb trug jur ©rünbung be§ (5rB=

faifertl|um§ öon 1804 ha^ Seinige Bei, \a, al§ eine BourBonifd^e S3er«

fd^tüörung ben ©errn t)on 3^ran!reid^ Bebrol^te, rietl^ er gerabeju, ben iungen

springen öon ©ng'^icn in bem Benad§Barten ^aben ^u greifen unb öor ein ^rieg§*

gerid^t ju fteHen. 5Der ^rinj tnarb Be!anntli^ erfd^offen unb bie Unt^at

bamal§ öon bem ^inifter ju red^tfertigen gefud^t^). @§ tuirb fogar crjä^lt,

er l^aBe in jener t)er]§ängni§t)ollen 3^ad^t mitten im Spiele, ol^ne eine 5Jliene 3u

tjer^iel^en, nad§ ber U^x gefeiten unb im gleid^gültigften Slone er!l&rt, je^t eBen

l^aBe ber le^te ßonbö ju leBen aufgel^ört.

25ei fol(^er i)ienftBefliffcn^eit ftanb ftd§ 2:alle^ranb fe^r gut. 9Zapoleon

liefe il^n feine ©elbgefd^äfte mai^en unb brüdtte Beibe klugen au^). Unb ha^ toax

je^t eine ergieBige Seit. 5Da !am e§ junäd^ft 1802 unb 1803 jur 5luflöfung

1) giuf i^n bor Tillen gct)en bie Söortc Sfofcp'O ^onoparte'g in jcincn 5Jlemoiren: „Vingt

ans se sont ecoules depuis cet evenement, et je me souviens tres bien que plusieurs des

personnes qui cherchent aujourd'hui ä se laver d'y avoir pris part, s'en vantaient alors comme

d'iine fort l)elle chose, et approuvaient hautement cet acte." (2)u ßajfc, Les Rois freres de

Napoleon L, p. 9.)

2) ^nx ein ^fatt ift jiin# Mannt genjorben, bofe ber Slai]n interöenirtc. SJ^ontgelaS

<?0lemoiren, ©. 159) crjä'^U, aSert'^icr f)dbi bem S^mperator öerrat^en, jcin 33]ini|ler f)dtte t)om

iotjerijdien ^ofe — ei war 1807 — ein aufeerorbenttid^eB ®e|d)enf t)on 100000 ©ulben crf)atten,

ttjorauf 5^apoteon hjegen „SBeftedjung feiner Wiener" einen gelinben Särm erfjob unb ^aßetjranb

n5tf)igte, ben SJetrag aurüd^uerftatten. „®a c§ jebod^ unjd^icllicf) geiuefen »äre, ein gcmad^teS

©ejd^en! aurücf5nnef)men, '^änbigte man i^m bie loibcrtoißig hi^a^lie (Summe toieber ein."
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bcr alten beutf(^cn 9iei{^§t)etfaffuncj unb pr ^uftl^eilung ber c^eiftliij^en fjüxften^

tl^ümer unter bie ttjeltlid^en. T)aM ^aik ber ^Jltnifter freie öanb, unb hk
5(gcnten ber beutfd^en ^eid§§ftänbe brütften fic^ mit öoEen SSeuteln an lijxi

l^eran. 2öer fi(^ ettna fc^üd^tern äurütf^ielt, ben ermunterte 5!Jlabame (SJrant,

inbem fie mit leifer 5lnbeutuncj bk ^röc^tigen ®ef(^en!e t)ortt)ie§, ju benen fi(^

^iuglanb, Defterrei(^, Sc^toeben, ©nglanb u. f. tn. l^ulbigenb öerftanben Ratten ^).

£)ann famen bie ©:panier an hk ^d^t, hk ft(^ hk fran^öpfd^e SSetiormunbung.

ein gro6e§ <BtM @elb !often liegen. £)arauf hxa^ ber geftIonb§!rieg tjon

1805 au§, ben ^aUei^ranb eBenfo, tnie ben mit (Snc^lanb, tt)iberrat!^en ^atte^

unb nad^ ber ©c^Iad^t öon 5lufterli| töugte er mit aEen 5!JlitteIn ber

UeBerrebung ben ^aifer frieblit^ p ftimmen. £)iefer l^at nie ben 25erbad§t

unterbtütfen !önnen, ber £)i:pIomat l^aBe bamal^ in feinem eigenften :|3erfön=

Iid§en ^ntereffe £)efterreid§ ha^ SSort gerebet, unb tüenn biefer SSortüurf

auc§ nid§t gerechtfertigt tüar, fo !ann bo(^ ni(^t geleugnet tüerben, ha% fi(^

2^aEet)ranb feine Ueber^eugung öon ber ^Jlot^tüenbigleit, hk £)onauma(^t gegen

Üiuglanb !räftig p erl^alten, Bei ben ^prepurger 35er:^anblungen redjt getnii^tig

l^onoriren lieg. Unb ouc§ ha^ näd§fte 3a!^r ergaB leinen geringen ^roflt. i)a^

tüüx hk S^ii ber 50^ebiatiftrungen in £)eutf(^Ianb unb ber ^rünbung be§ t)on

S^aEe^ranb fd^on in ben neunziger ^a^ren geplanten 9fl^einBunbe§, tüo ber oEer=

üeinfte beutfd^e Staat fein gortBeftel^en in ^ari§ erBettelte unb ft(^ für hk §aB=

fu(^t be§ fremben 5Jltnifter§ in 6d§ulben ftüräte. Sc^tnar^Burg unb SSalbed,

ßip:|3e unb ^m% erlauften ft(^ öon iijm hk 5lufnal§me in ben neuen S5unb unb
bamit hk Garantie il^rer llägKt^en (l^iften^. 6o(^fen ^at i^m in einem ein*

äigen 3al§re eine 5D^iHion^ graulen ^ulommen laffen^). SßürttemBerg foH

il^m biefelBe Summe für feine SSemül^ung, i^m hk föraffd^aft 5!}lontfort 5u öer=

fd^affen, gejal^lt :§aBen^). ^reugeng (Sefanbter läm:pfte gegen 5!Jlurat'§ S5e=

ftreBungen, fein neue§ ^ergogtl^um S5erg auf :|3reugifdöe Soften ju bergrögern,

mit atten Gräften feiner tool^IgefüEten Söörfe^). ^aBei barf man aBer nid§t

fo tDeit ge^en, 2aIIet)ranb'§ Geltung Bei feinem §errn al§ eine unBebingte

an^une^men; ha^ tüar fie leine§tüeg§, ober bod§ leine§ti)eg§ immer. @§ toirh

ä- S5. Berichtet, ha% ber ^inifter mand^mal 2Cßod§en, ia Monate lang nid§t ha^n

tarn, einen Befttmmten (i^egenftanb jur £)i§cuffton ju Bringen, toenn e§ DIapo«

teon nid^t gefiel, barauf ein^ugel^en, unb bann t)ermod§te hk größte ^unft

be§ getoanbten 5DiaIeltiler§ nid§t§ gegen hk eiferne §artnädfigleit be§ ^aifer§.

£)arum tnurbe e§ SSraud^ unter ben £)i^Iomaten, ben ^rei§ für bie guten

£)ienfte be§ auStoärtigen kmU^ in ^ari§ erft bann p Bejaftlen, toenn fie toirl*

Ii(^ geleiftet toaren^). 2^aIIet)ranb ^ai ]pähx einmal hk xijm im Saufe feiner

Karriere pgeftoffenen „S^rinlgelber" auf fed^^ig ^iEionen fjranlen angegeBen,

') ©. bie 3:epefc^e Sucdfiefini'! an ^austoi^ ou§ $an§, ben 17. ^januar 1802, Bei SBailteu,
^reu^en nnb Ofranfreicf) öon 1795—1807, II, 72.

2) (Senfft, Memoires, p. 13, 17.

3) 3Ji n 1 9 c I a § , S^enttüürbigleiten, ©. 1 18 unb g o n r n i e r , ^iftorifc^e ©tubien unb ©fiäjcn
©. 281.

*) »aiUeu, ^^reufeen unb ^xantxti^, II, 462.

^) (Sbenba, IL 277.
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t)on benen alletbtng§ ber größere '^^tii im ßuju§ be§ ^au^f\alk^, im ^ai:ten=

fpieL toel(i)e§ er letbenft^aftlid) Hebte, unb — tote er gefte^t — in SBörfen«

f^eculationen aufging. „6:pielen 6ie nie an ber S5örfe/' fagte er einmal im

l^o^en 5llter einem jungen S5e!annten, „id^ l^aBe immer nur auf fiebere ^at^rid^ten

ffin gefpielt unb bennoi^ fo unb fo öiele 5D^iEionen öerloren" ^).

3n ben S5eäie]^ungen 2;aIIet)ranb'§ ^u 5^a|)oIeon trat im 3a^re 1807 eine

SBanblung ein. ^a§ toar nad) bem 2:ilfiter grieben§f(^Iu6 mit 9ftu§Ianb. £)er

5Jlinifter ^aik längft er!annt, ba§ ber ^aifer auf hi^ §errf(^aft über Europa

Io§ftcuere, unb e§ toar i^m !Iar, ba§ er je^t nur äeittoeilig fid^ mit hen Ütuffen

abfanb, Bi§ er au(^ fie überiDältigen !onnte. UeBer ha§ ^Programm be§ 6onfuIate§

b. i. ha^ ber franaöfif^en Hegemonie in Europa, tvax 9la:poIeon bereite tüeit

l^inauggegangen ; hit bloße giü^rerrolle gran!reid§§ genügte i^m nid)t. 6ie

5ätte ifim öielleic^t genügt, toenn er grangofe getoefen toäre. ^ber er toar nid^t

^ranjofe unb liebte hie ^ranjofen aud^ nid^t im geringften. @r befaß feinen

fran^öfifd^en ^atrioti§mu§ unb barum oudö feinen franjöfifd^en ßl^rgeij. 6eitbem

er in jungen 3al§ren feine §eimatl^, (S;orfica, Verloren l^atte, toar fein dürften

unb 2;radf)ten an !eine§ S5ol!e§ 6d§i(ifal mel^r gebunben, fein ß^rgeij rein :per=

fönlid§ unb grenjenloS. @§ toar ja aud§ faft nur ein S^^aVi, ha% er gerabe

gran!reic§§ ^err getoorben toar. i)enn e§ :^atte ntd^t öiel gefelftlt, unb er

toäre 1793, anftatt nad^ granfreid^ jurüdt, in englifd^en 3)ienften na(^ £)ft=

inhitn gegangen^). 3^ei Saläre fpäter ^atte er an dm Partim am S5o§^oru§

gebadet, bann an ein fetbftönbigeg S^iegiment in Italien, bann toieber an ein

eigenes Ü?ci(^ im Orient, Oon fbo er ben 2Beg jur Eroberung ber Sßelt über

6onftantino:pe( unb SGßien nad) ^ari§ tracirte, anftatt, loie e§ fpäter !am, i^n

t)on äöeft nad^ Oft ju toanbeln. 5ßor einem fold^en ^anne ^atte 2;allet)ranb,

tro^ aU feiner großen ^Je^Ier, eine 2^ugenb t)orau§: er toar ein Patriot, gran=

3ofc bur(^ unb burd^. 6o Oiel er aud§ gegen bie einzelnen ^Regierungen be§

Sanbeg intriguirt ^at, gegen biefe§ felbft niemals. @r ging mit ber ^fletjolution

bi§ bortl^in, too fie hit gül^rerroHe gran!rei(^§ unter ben euro^äifd^en Staoten

begrünbete, toeiter nid^t. 6ein ^atriott§mu§ !onnte für fein 33aterlanb bie erfte

6teEe in ber SCßelt forbern, über hie fran5öftfd)en ©renjen fd^ritt er nid^t 5inau§.

i)arum ^at er aud^ 5^apoIeon feine ^ittoir!ung in bem 5Iugenblidfc f)eim(id^

öerfagt, ha er er!annte, baß ber .gerrfd^er Oon ^ran!reid^ biefcg 9^eid^ nur aU
ülüftfammer für feine SÖßelteroberung benu^te unb an hie Stelle ber gül^rerfd^aft

bicfe§ 6taate§ ba§ UniOerfalregiment feiner eigenen ^erfon ju fe^en trad)tetc.

S3on ha ah toar i^m bie ^oliti! be§ @m)3ire fremb unb feinb getoorben. hieben

biefem ibealen 5[Romente toir!ten übrigen^ nod^ anbere mit. £)a§ forttoöl^renbe

in» gelb ^ie^en brad^te bem ol^ne^in fd)toer bctocglid^cn ^anne arge Unan=

ne()m(i^!eiten. @r 1)ai e§ Sflaipoleon fo toentg toie ben $olen t)ergcffcn, ha^ im

1) ©0 berichtet ©ainte^Jöeuüe (Nouveau liindis, XII, 58). 5luc^ SJlcnetJQl, Napoleon

et Marie Louise, I, 148 äußert fid^ Q^nlid^, unb aJitroUcS beftotigt c3, inbem et in feinen

SJlemoiten (III, 452) n^ä^i, eine genau unterrirfjtete ^Jcrfbnlid^feit 1:}ahi \^m perfid)ert 2aIIel)rQnb

müjje au ber ^örfe me'^c Derloreu aU gewonnen Ijaben.

^) S^ii^g, Luden Bonaparte et ses memoires, I, 74.
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^rieqe t)on 1807 fein Sißagcn einmal in bent unenblid^en (Straßenmoroft umfiel

unb er öierunbätt)an5ig ©tunben batin ^ubnugen mußte, Bis ein anbereS ^uijxtotxi

l)Qxbcitam. ^aä) bex ^zimltijx lüugte er hk au§öeftanbenen 5Jlül§feli(j!eiten ni(^t

btaftifd^ genug p fd^ilbcrn, unb ^atet l^atte tt)a:§rfd§einli(^ Ut^t, tt)enn er

meinte: „e§ f(^eine, ba§ bie feiner S5equemlt(^!eit angetl^ane ^einalt il^n äur lln=

treue big^onirte'' ^). ^oju tarn, ha^ ber ^atfer i^ — um hm üluf feiner

UnentBei^rlid§!eit ni(^t tnurjeln ^u laffen — Bei einzelnen ©efi^äften, 5. ^. Bei

bem 35ertrage mit ^erfien im grül^ling 1807, üBergangen l^atte. Unb enblid^

fal^ 3ener auf bem t)on 91a^oleon eingefc^lagenen 2Bege jal^llofe S}ertt)i(llungen

t)orau§, hk er Mnegtoegg fämmtli(^ betfen !onnte ober tüoEte^). @r badete an

^üdfjug, unb aEem 5lnfd§eine na^ legte i^m ber ^aifer ni(^t§ in htn SGßeg;

t)ielleid^t — hk ®eid)i(i)te ber 2)emiffton 2:al[et)ranb'§ ift nod^ nid^t ganj !lar

gefteHt — l^at er il^m felBft ba^u geratl^en. ^etterni(^ unb Rubere tnoEen e§

fo toiffen. i)er 5D^inifter, ber fd^on 1806 g^ürft öon SSeneöent getüorben tvax,

erBat ftd^ hk 6teEe eine§ 25icegro6tt)ä!^ler§, um ni^i ^ni^x SSertT^ier, ber S5ice=

connetaBle tnurbe, prnidfaufteilen, ein 5lmt, tüeli^eg mit feinen 330 000 fjranlen

iäi^rlid^ ganj feinen :pra!tif(^en Intentionen entf|)ra(j§, mit bem 5!Jlinifter:poften

aBer unt)ereinBar toar. 9^a^oleon, bem I^aUe^ranb mit feinen aBtt)ei(^enben

:politif(j^en 5lnf(^auungen mitunter unBequem tt)urbe, unb ber für fein grenäen=

lofe§ ©t)ftem nur gefügige SBer^jeuge Brauchte, ftimmte ^u unb gaB ba§ $porte=

feuiHe ber auswärtigen 5lngelegen^eiten bem Bisherigen 5!Jlinifter beS Innern,

(S;^am^agn^. ^nx ben @etft iaEe^ranb'S entlieg er ni(^t. £)er ^ürft l^atte

i^m na^ tok t)or in großen ^Ingelegenl^eiten als ^at^geBer p bienen — tt)enn

aud^ nid^t in aEen^).

S5alb tarn tt)ir!lid§ bie erfte große S5erlegen-^eit für ben ^m^erator. £)aS

toar in ©:|)anien, tt)o er hk angeftammte ^önigSfamilie burd^ ^ntrigue unb

©etoalt t)om 5ll§ron entfernte unb feinen Vorüber 3ofe^]^ an il^re 6teEe

fe|te, fura, hk ^xom — fo fagte SiaEe^ranb — ,,tüie ein ^afd^enbieB" an

fid§ Brad^te. Darauf erl^oB fid§ ein :patriotifd§er 6turm ol^negleid^en jenfeitS

ber $pt)renäen, ber nie mel^r t)ijEig gebäm:|3ft loerben foEte. Um ftd§ in biefer

Sage ber ^ul^e beS OftenS ju tierftd§ern, !am 51apoleon im 6e:|DtemBer 1808 in

Erfurt mit bem aEiirten ^errfd^er ton ütußlanb jufammen. DaBei it)ar aud§

5EaEet)ranb, ben ber ^aifer in fo toid)tigen 5lffairen bod§ nid^t entBel^ren !onnte,

zugegen — j;e|t aBer fd^on als ]§eimli(^er „^ntagonift" feineS §errn, tt)ie i^n

5Jletternid§ Be^eid^net*). 5llSBalb nad^bem baS f:panifd§e ^project in 6id§t ge=

!ommen ttjar unb 5Ra:^oleon feinen ütatl^, ben ^lad^Barftaat burd§ eine .^eiratl^

') ßritouf, Maret Duc de Bassano, p. 241.

2) 23ttroUe§, Memoires, III, 454: „liOrsque apres les negociations de Tilsit, il

pressentit les revers d'ime ambition exaltee jusqu'au dev ergondage , il chercha un pretexte

pour se placer ä cote des affaires et des revers qu'il commengait ä prevoir."

^) 2öir finben in ben SJlemoiren ber g^rau t)on 9temnfat eine Sluf^ö^lung t)on %QlIet)rQnb'§

@in!ünften: er Bejog au§ bem Se'^enfürjlent'^um üon SBeneüent jäl^rltd) 120000, aU Sicegro^*

toä^lcr, loie ertoä^nt, 330000, aU Oberflfämmerer 40000 unb aU @rofe!reuä ber ß^renlegion

5000, in ©umme na'^c an eine ^albe SJlittion g^ranfen.

*) 9lu§ 3Jletterntd§'§ nad^gelaffenen 5ßQt3ieren, II, 253.
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jtDtid^en bent ^vonprittjen tion Gifteten unb einer Sonapartifd^en ^nn^efftn an

gran!re{(^ unb feine ^oliti! bouernb ju feffeln, oBgetüiefen l)atte, Becjann er ju

fronbiren unb fid^ mit ber Bemer!en§tt)ert^eften $perfönti(^!eit im Ütotl^e be§

^aifer^, feinem Bi^l^erigen Gegner gou(^6, ju öerftänbigen. 3e|t in Erfurt ift

er e», ber bem ^aifer 5llei*anber I. über 9lapoIeon'§ uniöerfale $piäne ööllig bie

klugen öffnet unb il^m fogar, in ]^eimlid§en S^tf^^^^^^^ü^ften Bei ber gürftin

S^l^urn unb Za^x^, hk SBorte an bie ^anb giBt, bereu er \xä} in ben Unter=

rebungen mit bem ßorfen Bebienen folle. „^n ^tjmn ift e§, Europa ^u retten,

unb 6ie tnerben e§ nur im (S^egenfa^e ju 51apoleon Vermögen/' fagte er bem

^jaren; „ber ^t^ein, bie 5llpen, bie ^P^renäen finb bie @roBerungen gran!rei(^§,

ber ^eft nur hk ©roBerung be§ ^aifer§, an ttjelc^er ^ranheid^ nid)t§ gelegen

ift"^). ^lel^nlidö l^atte er öorT^er bem öfterreid^ifc^en ^otfc^after in ^ari§ Der-

fid^ert, „ba§ ha^ 3|ntereffe gran!reid§§ felBft hk ^Bereinigung ber 93läd^te jum

SBiberftanbe gegen 91apoIeon forbere, benn hk <Ba^e ^lapoIeon'S fei nic^t mel^r

biegranh-eid^^"^^. %U bann ber ^aifer t)on Erfurt ttieg mä) Spanien 30g, um
bort ben 5lufftanb nieberjutnerfen, gestalteten fid^ bie ^cjiel^ungen S^aHe^ranb'g

3u 3^oud^6 immer intimer, um für alle gäHe — man fprad§ öiel Don ben

£old§en fpanifd()er ganotüer, hk ha^ ßeBen be§ 3mperator§ Bebrol^ten — |)erren

ber (Situation äu Bleiben. ,,^zxhe", ex^aijli ^letternid^ in einem Briefe öom

17. Januar 1809, „Befinben fid^ in ber ßage öon ^faffagieren, bie ba§ Steuer

in ben §änben eine§ tüag^alftgen Quoten erBlid^en, ber mit ^el^agen auf hk

flippen 3ulen!t; fie finb Bereit, fid§ be§ 9tuber§ ju Bemäd^tigen, foBalb ber erfte

<5to§ ben Steuermann l^eraBtüarf". i)ie ^lad&rid^t t)on biefer ^ntrigue lieg

ben ^aifer frü^^er Spanien üerlaffen, al§ er e§ urfprünglid^ geplant l^aBen mod^te,

unb nad^ feiner S^lüdtfel^r Bereitete er j^alle^ranb eine jener ©cenen, in ber er hk

§errfd§aft üBer fid^ felBft 3u Verlieren fi^ien. @r tüiffe fel^r lool^l, äußerte er

fid§ t)or ein paar Saugen, ba§ eine ^Partei e^nftire, bie ben ©ang feiner Ütegienmg

l^emmen tnoEe, unb ha^ ber gürft öon S3eneöent unb goud^6 . an bereu 6pi^e

ftünben, tt)iffe aud§, bag man, im gaUe er im fpanifd)en Wege umgefommen

tDäre, bie ^Bftd^t ^atte, ben Sll^ron feinem trüber ju rauBen, unb bann fu^r er

gegen 5taEe^ranb Io§, bem er aUe feine Sünben öorl^ielt, unb in§Befonbere hm
grieben§fd^Iu6 t)on ^repurg, ben er al§ „infam unb ein SÖßer! ber ^efted^ung"

Be^eid^nete^). 5LaIIei)ranb Derl^ielt fid^ biefen ^u§Brüd^en gegenüBer, al§ ginge

i^n bie Sad)e nid^t» lüeiter an. §öd§fteny, ha% er I)interl^er BemerÜe: „6d§abe,

bag ein fo großer ^ann eine fo fd^led)tc ßrjiel^ung ^at." ^O^lit öollfommener

Ühi^e erjä^tte er am felBen 5lBenbe einer feiner ja^treid^en $eraen§freunbinnen,

ber ©räfin öon ßatal, ben §ergang, imb aB biefe empört fragte, tüarum ei; fid^

Bei foldien $lßorten nid^t auf ben ^eleibiger geftürjt l^aBe, anttüortete er: „^ä^

badete tüo^I baran, allein id§ Bin ^u träge für bergleid^en'"*).

*) a5ttroUe§, Memoires, I, 238 unb III, 445; 9)Unet)Ql, Napoleon et Marie Louise,

III, 198.

2) OJictternt^, II, 254, 255; gfoutnicr, «Ihpoleon I., II, 206.

3) Tleiinniä), 11, 275.

*) 93itToUc§, Memoires, I, 249.
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5Jietn, nein, offene Seinbfeltg!eit ttjat ni^i feine 6ac^e. ^an !onnte üju

m^ biefem ^Inftritte — tro^ bet Ungnabe be§ ^onax^tn — gleit^ntütl^ig

toie 3nt)or Bei $ofe etfd§einen feigen. 5lBer et toitb feinen getüoltigen Gegner

bennod^ treffen. S^on nnn ab öertüirft er ni(^t Uo% bie ^oliti! be§ ^Dlac^t^aBerg,

er fja^i biefen |)erfönlicö, unb nm fo erbitterter, je öortrefflii^er er e§ öerftel^t, fein

©efül^l 3n öerBergen. @r lüirb il^n öerberBen, foBalb ber 5(ngenBIi(i günftig ift.

^cr günftige 5lugenb(i(l lieg no(^ ein :paar ^a^re anf ft(^ trarten. 5lBer

er fant. ^apokon toax anf feinem S^ge nac^ ber 2ßelt^errf(^aft immer Leiter

naä) Dften, über SQßagram l^inanS fii§ no(^ 5[Jlo§!an tjorgebrnngen, nm ^^er enblid^

and^ mit bem 5(Hitrten t)on 1807 aB^nred^nen. 3ebo(^ ha^ tutjm Unternel^men

fi^eiterte. 5IEe Böfen WcLä)k be§ ^orben§ jerfXeifd^ten ba^ große §eer be§

3m:|3erator§. @r ift Befiegt, toie er nie einen geinb Befiegt ^atte. ©eine

gefrönten SSafaEen !ünbigen i^m ben ©cl^orfam, bk bentf(^e 5^ation Betoel^rt fi(^

mit i^rem lang Verhaltenen trimme, nnb in ben DctoBerfc^Iac^ten Bei Sei:p5ig

Verliert 5la:|3oleon'§ ^ac^tfteEnng ben bentfd^en SSoben. S^x felBen 3^tt, im
3al^re 1813, ging and) 6)3anien für hk SBona^arte Verloren. 5lun BlieB

bem ^aifer nnr noi^ granfreit^ üBrig. ,,3e^t ift ber 5IngenBIi(f ge=

!ommen" — fagte ^aHe^ranb snm dürften 6(!)toaräenBerg — „too ber ^aifer

ber granjofen ^önig Von x^xantxtiä) V)erben mnß" ^). 2)a§ SKort l^atte einen

tiefen 6inn. 3)er geiftVoEe ^ann tonnte fel^r gnt, baß bie§ nnmöglt(^ toar.

6elBft toenn ^Jla^oleon feinem perfönlid^en ©^rgei^ ^ätte geBieten tootten, fein

^Regiment Berul^te anf ber Devolution, unb hk ^oliiil ber 9teVoIution toar au§=

greifenb unb eroBernb. ^en ^rieben annehmen unb baBei auf hk ©rtoerBungen

ber ^fleVoIution Verjid^ten, ba§ fonnte er nid^t. Unb toenn er e§ getrau l^ätte,

e§ V3äre nid^t o'^ne §intergeban!en gefd^e^en. „3d^ l^ätte jtoei 3a^re f:|3äter

toieber p ben SÖßaffen gegriffen" — Vertraute er felBft einem SCßißBegierigen —
„unb ]§ätte ^xantxtxä) erüärt, ha^ fei fein triebe getrefen, fonbern eine Bloße

ßa:t3itulation" ^). 3n biefer ernften S^tt :^at er bem ^Jürften Von SSeneVent

neuerbing§ ha^ ^inifterinm angeBoten. S^aEe^ranb fd^Iug e§ au§. @r fronbirte

je^t offen. SSroglie Berid^tet, man ^aBe in feinem 6aIon toö^^renb be§ äßinter§

1813 auf 1814 ben ©tur^ be§ 3m:|Derator§ mit SSefriebigung Vor^ergefe^en, unb

^fjaxU^ 3?ämufat er^ä^It, er :^aBe meifterl^aft bie Situation al§ Ver^toeifelt ju

fd^ilbern unb ba§ @m:^ire al§ Verloren baräufteEen getoußt^). Unb bie Dehnung
toar rid^tig. 51I§ ber ^rül^ling auBrac^, toaren hk VerBünbeten Armeen Bi§ nai^

$Pari§ Vorgebrungen, 9la:|3oIeon ^ur 5lBban!ung genötl^igt unb na(^ @IBa Vertoiefen.

6d§on im 3a:^re 1807, al§ er nod§ 5!}linifter ^a^oIeon'§ toar unb biefer

auf ber §ö5e feiner 2rium:p!^e ftanb, ^atte S^aEe^ranb Bereite an hk ^MhfjX
ber SBourBong gebadet nnh baVon gef:prod§en, baß biefe Üiüdt!el§r ha^ einzige 5!JlitteI

fei, @uro^a p Berul^igen *). @r toar ber gleid^en Meinung toie 9la:poleon felBft,

^) 91. OJIetternid^, Oeftetmc^g 2:^etlTta^me an ben 33efretung§friegen, @. 787.

2) Memoires du Roi Joseph (SDu ßaffc) X, 134.

3) aSroglie, Souvenirs, I, 246; ^ientujat, Memoires, II, 364.

*) ©agern, Tldn 5lnt§etl an ber 5PoUti!, I, 175, unb ©etöinug, @efc§td^te be§ I9.^a^x>

^unbert§, I, 40.
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ber fic() einmal ju ^etternid^ äußerte, tüenn er ben ^^^ron |Jran!reic^§ tjerlaffen

follte, fönne berfeI6e nur tjon einem ^ourBon eingenommen toerben, unb rechnete

nnablöffici mit biefer ^ögli(^!eit f(^on ju einer S^ii, al§ ben ^Jlitc^Iiebern bc§

anc^eftammten ^önig§^aufe§ felbft jebe Hoffnung auf il^re 9ieftauration c^e*

f(i)tDunben tnar. ^apokon mod^te batjon tüiffen, benn im ^al^re 1814, aU er

öor feinem 5lu§3ug in ben ^rieg feiner Gattin hk SteUöertretung üBertrutj,

na^m er aui^ S;aHet)ranb in ben ^teqentfd^aft^ratl^ auf, Uo% um il^m feine

^ntriguen na^ anberer 6eite ju erfc^tüeren. 5Jlan l^at in jüngfter 3cit, auf

@runb einic^er SSriefe, hk ber ^ürft t)on ^eneöent in ben entfdöeibenben ^Rärg*

tacjen an eine greunbin fi^rieB, angenommen, er ^abt ben @eban!en gel^abt, al§

^inifter be§ minberjäl^rigen ^rinjen eine üloUe ju fpielen, tt)ie feinerjeit 9li(^elieu

unb ^ajarin^). 5l5er bergleid)en lt)eitreid)enbe ^äne tüaren nic§t feine§ 6inne§.

Xa3u toar fein ^l^rgei^ nid^t lixijn unb rü(fft(^t§Io§ genug. @r gab t)ielme^r

feine S^^W^^^^Ö ha^^, ha% ein treuer 5ln]§änger ber BourBonifi^en iJamilie,

ber Sharon t)on ^itroEe§, in§gel§eim in§ Hauptquartier ber SSerBünbeten ging,

um für hk 2ßieber!el§r ber alten ^^amilie au tt)ir!en. ^reilid^, W^^ mit ber

größten 35orfi(^t unb mit ber 5l6fid§t, ft(^ fud^en ^u laffen. S3itroEe§ erlftielt

t3on i^m nid§t ha^ üeinfte !^^i^^n ber SSeglauBigung, unb ber ©erjog öon 3)al=

Berg, ber im SSertrauen toar, fagte ju bem 5l6gefanbten : „6ie !ennen biefett

5Iffen fd§Ie(^t, tüenn Sie meinen, er toürbe jemals an^ nur hk 6pi^e feiner

^fote ri§!iren, toenn hk ^aftanien g(ei(^ aKe für i^n felBft toären'' ^). 5ll§ bic

Alaiferin ^axk ßouife feinen 9tatl§, in ^ari§ ju Bleiben, nid^t annal^m, nid^t

annel^men !onnte, i^n öielme'^r aufforberte, fte 3u Begleiten, ließ er fid§ an ber

^Barriere t)on ^ari§ burc^ BefteEte ßeute jurüiil^alten unb empfing nod§ am
fclBen 2;age, tük ein Souverän, ben ^aifer t)on 9tußlanb al§ ©aft in feinem

§aufe. ^ei ber entfi^eibenben (5;onferen3 ^tt htn ^^remben ließ er burd^ feine

ä^ertrauten bie ^aäjt ber S3ourBon§ fül^ren, hk bamal§ anäj in ber öffentlid^en

5!Jleinung tiielfa(^ 5lu§bru(f fanb, unb Beftimmte fd^Iießlid^ ben ßjaren, fid^ gleid[)='

fall§ bafür au§3ufpre(^en ; aÜerbing§ nid^t Bebingung§Io§ , fonbern unter ber

^efertje eine§ conftitutioneHen Regimentes, beffen ©runbgefe^e toäl^renb einer

proi3iforifd§en Ütegierung, an bereu 6pi^e ber Senat jlalle^ranb gefteEt ^aite,

auSgearBeitet tüurben. 3[n ber S^ifd^en^eit toar £)iefer tl^atfäd^lid§ Ütcgent

t)on granfreid^. g^-'^i^^^^ ^ören tnir tüenig mel^r öon feiner ütegierung, aU
ha^ er feine Stellung baju Benü|te, au§ bem laiferlid^en 5lrd^it)e aEe Rapiere

äu entfernen, bie xijn möglid)ertt)eife compromittiren fonnten. ^errfd^ertalent

organifatorifd^e @aBen, Befaß er nid^t. @r ttjar nur eine Genialität jtüeiter Drb=

nung. @r lonnte lööd)ften§, tnenn er tnoEte, ein öortrefflid^er StaatSbiener ,fein.

@in Herr geprte ju feinen SSebürfniffen. @r tücd^felte i^n gleid/mütl^ig unb

o^ne aEe ßmpfinbung, aBer nur gegen einen 5lnberen, bem er eBenfo gcfül^lloS

biente. S)od^ mag ber Umfd()toung , ber fid^ je^t öoEjog, ben Patrioten in il)m

Bcfriebigt l^aBen. ^rat bod^ nun ha^ alte einl^eimifd^e ®cfd|led^t an bic SteEe

bc§ fremben ^arDenu'g mit ben fd)led^ten ^Jlaniercn; trar bocl) granlreid^

'j Äerbt)n be Seiten f)otie, Talleyrand, 1814, in ber „Revue d'histoire diplomatique^'

3tof)rg. 1887, ^r. 2, ©. 248.

2) SßitroUeS, Memoires, I, 67 f.
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tüieber gtan!tei(^ getüorben unb niä^i mtf)x ba§ sufatnmenciejtoungene 6!on=

^lometat Don frangöfifi^ett, italienifc^en, l^oEänbtf(i§en, beutfd^en unb iUririfi^en

£)e^attement§ ; l^atte e§ bod^ aufgel^öü, ben fju6f(^entel etne§ ß^rgei^tgen db^

5uge6en, bet für beffen notionale ©tenje unb ©xöfee lein S5erftänbni§ Befag.

Söa§ ^LaEe^ronb el^ebem gum üteöoluttonät gentad^t, tnat ie^t Befettigt; bte neue

^l§atte tjerBürgte e§. SBenn e§ unftxeittg 91a:^oIeon'§ S3etbienft getüefen tt)at,

bie gefunben gtüd^te bet ^ebolutton füt ^^xantxtx^ bauetnb getüonnen ju ^oBen,

fo toar e§ nic^t minber fein g^el^Iei:, ha^ er mit feinet gtenjenlofen §ettf(^fu(^t

bie i^tanjofen batan l^inbette, biefelBen in ^ul^e ju genießen
;

ie|t toax aud§ biefe

^Ui^e gefid^ett^). SlaHe^tanb ^atte feine Gelegenheit pt ^nttigue mel^t, tüo^I

übet l^atte et al§ etftet Staatsmann ^Jtan!teid|§ toiebet einen SSetuf: ben Staat

ijot 35etluften ju Betüal^ten unb fein in ^al^Ilofen 5^iebetlagen eingebüßt e§ 5ln=

feigen triebet ^ut unBefttittenen ÖJeltung em^otjul^eBen. £)iefet bop^elten ^iffion

:^at et fi(^ untettüunben. @t l§at fie etfüHt unb ftd^ bamit unöetgänglid^en

Stu'^m gefii^ett, ben audft hk Wald feinet Seele nid^t l^intnegtilgen !önnen.

5lEetbing§ l^atte et bei biefem 2öet!e einen tüettl^öoEen S5etbünbeten : ba§

$tinci^ bet Segitimität. 3n ^^la^oleon tnat hk 9tet)olution Befiegt tt3otben, hk
üEen legitimen b. i. angeftammten unb tec^tmögigen @ett)alten ben ^tieg etüött

i^atte. i)ie Sieget bet ^al^te 1813 unb 1814 tnaten füt biefe in ben ^am:|3f

cjegogen. Sie !onnten unmöglid) ie|t, tno e§ ft(^ um ben g^tieben§aBfd§Iu§

^anbelte, ben etften il^tet eigenen ©tunbfä^e t)etleugnen, unb toenn nun bet

^iniftet be§ 5lu§tr)ättigen ^önig Subtoig'g XVIII. öon i^nen üetlangte, fie foHten

5lIIe§ t)on gtan!tei(^ nehmen, tnaS hk S^etolution etobett, il^m abet laffen, tt>a§

e§ ge-^abt pt Seit be§ legten legitimen ^onatd^en, b. i. im Salute 1792, fo fonnten

fie ni(^t anbet§, al§ batauf eingel^en. Sie traten e§, unb al§ am 30. 5Jlai 1814

in $ati§ bet ^tiebe untet^eii^net toutbe, ^atte 2^allet)tanb ben etften Sll^eil feinet

5lufgabe gelöft. ^et gtoeite, ha§ ^3olitifd§e Getoic^t gtanlteid^S gu i^etmel^ten,

toutbe balb batauf in 5lngtiff genommen. Da§ toat auf bem (longteg in Sßien,

too hit aEgemeinen euto:paif(^en iJtagen, hit no(^ bet ßtlebigung l^attten, ent=

j(^ieben toetben foEten. 3m Se^tembet 1814 l^ielten in bet alten ^aifetftabt

hi^ l^o^en (S^äfte, Sout)etöne, 5}liniftet, Gefanbte, 5lgenten, il^ten ©in^ug. 3tem=

li(^ fpät tarn %aUet)xanh an. @t l^ielt fi(^ junät^ft abfeit§ unb beobad^tete. @§

fanb ft(^, ha% ^teugen ha^ gan^e föd§fif(^e d^ebiet füt fii^ beanfptud§te, beffen §ett

feine 5lnpngli(^!eit an g^tan!teid§ mit bem SSetlufte feine§ Sanbe§ büßen foUte, unb

baß ütußlanb biefen 5lnfptu(^ untetftü^te. daneben toünfc^te bet (^^ax ha§ gange

^etjogtl^um 3[ßatf(^au, hit Sd§b:pfung 9la:|3oleon'§ L, toeli^e einen gtoßen S^^eil

i)e§ ehemaligen ^olen in fid^ begtiff, p getoinnen, unb $pteußen ftimmte ju.

1) 68 finb bentroürbige SÖßorte, bie ©eneral 2)u^ont —- berfelbe, welcher toä'^renb ber

:t>rot)iforifc£)en aflegtcrung 1814 bem f^riegSbe^artement üotftanb — fd^on im ^df)xz 1806 einem

öfterreid)if(^en 5lgenten Vertraute: „Sßir ^Ben burc^ bie Oleüotution unfer (31M gemad^t, aber

tvix tüaten itod^ nid^t im ©tanbe, e§ ju genießen. Oefterreid^, fRu^lanb unb ©ngtonb finb aUein

im ©tanbe, bem ©"^rgeij unfereg ^aiferS einen S)omm entgegenauje^en , an bem feine Söittfür

enblid§ ©renken finbet. @e|d§ie'^t bie§ abn nid^t, fo fet)e idf) für ©ie unb für un§ feine

9ftut)e ..." ©. g^ournier, .^iftorifc^e ©tubien unb ©fiäaen, ©. 277
f. SSergl. nud§ Tloni-

öela§, S)enftt}ürbig!eiten, ©. 216 ff.



^cibcö tüüx für £)eftettet(^ , tt)elc§e§ nur feine öeiiotenen S9eft^un(^en tüiebcx^

erhalten foEte, peinlii^; benn ein bur(^ ganj Sac^fen t)crgrö§erte§ ^reufeett

6ilbete eine eBenfo grofee (Sefal^r für ben Donauftaat, tüic ein bur(^ ^olcn,

unb jtDar burd^ ein äiemlit^ felbftönbigeg conftitutioneHeg $poIen t)ermef)rte§

Otufelanb. DJletternic^ erlaubte ft(^ in fold^er Sage nur Reifen ju fönnen, in=

bem er Soc^fen on ^reugen überlief, tt)ofür biefe§ mit £)cfterrei(^ gegen ^u§=

lanb gront machen foEte. 3;n biefe Situation trat ^^aUetjranb ein. £ie öier

alliirtcn (Sro^ntät^te Chatten aUerbingg gemeint, fie tnürben bie fd^tüebenben

gragcn auf bem Kongreß unter ftd^ abmachen !i)nnen. 5£)er franjöfifc^e ^inifter

überjeugte fie jeborf) gleich in einer ber erften ^i^f^mmenfünfte ber Diplomaten,

ha% nunmel^r anä) gran!rei(^ mitjureben ^dhe, Ino e§ ftd^ um europäifd^e @nt=

f(^äbigung§obiecte ^anble, unb machte neuerbingg ha^ ^rinci:|3 ber Segitimitdt

geltenb^): biefe§ terBiete, ha% ^reugen 6a(^fcn annectire; ha^ Sanb muffe

öielme^r feinem legitimen §errn jurüifgegeben tüerben ; eBenfo bürfe aud^ ni(^t ganj

$ßo(en an Üiuglanb faEen. ^a idt} £)efterreic§ :plö|Iid) einen 6uccur§ für feine

jpolitii auf ben c§ ni(^t gerechnet l^atte. ^etternid) ergriff hk bargebotene §anb

iallet)ranb§ ; @en^, ber 6ecretär be§ 6:ongreffe§, er^afc^te ü6erbie§ no(^ 24000

Bulben, bie barin lagen; ßnglanb, burd^.ein tort)ftif{^e§ ^Jlinifterium regiert, l^atte

gegen hu legitime Söfung eBenfaE§ ni(^t§ einjutoenben : unb fo tnar e§ 3>enem

gelungen, bie gefi^loffene SSerbinbung ber t)ier 5Jlä(^te mitten entätüei ju fd§neiben

unb gran!rei(^ al§ tüert!^t)ollen S5unbe§genoffen jur Geltung p bringen. 5lm

3. 3^^^^^ 1^1^ ^^^ ^§ ätüifi^en btn ßabineten t)on 8t. 3ame§, Sßien unb

$Pari§ äu einer gel^eimen ^lHiana, toeldje fc^lieglicf) Sfluglanb unb ^reugen ätnang,

i^re 5lnfprüd)e auf hk ^älfte l^erabjuminbern. 3Ba§ i?ran!reid§ in ben legten

3al^ren bur(^ feinen größten f^^lbl^errn an ^Infel^en eingebüßt, l^atte e§ burd^

feinen großen Diplomaten toiebergetoonnen.

gür 2^alle^ranb'§ Haltung auf htm Söiener ß^ongreg tnar toieber feine alte

Ueberjeugung t)on 1792 maggebenb, bie er im !i^aufe feiner Karriere nur tjor*

überge^^enb ju (iJunften ber natürlid^en ©renken gran!rei(^§ unb ber franjöfifd^en

Hegemonie öerlaffen !§atte. Denn nur tüenn man felbft leine Eroberungen

furf)te, lonnte man benienigen 5[Rä(^ten entgegentreten, hk, fei e§ burd§ il^ve Sage

ober burc^ i^r ^ntereffe, auf hk 5lu§be^nung iftreS t^iebieteg öertDiefen finb. 3u
biefen ^JJlöd^ten mit ejtenfiöer ^oliti! rechnete er t)or allen 9tu§lanb unb ^reugen.

6(^on im ^al^re 1805, nac§ S3eginn ber g^einbfeligleiten, l§atte er an 9kpoleon

gef^rieben: „^eutjutage finb bie dürfen nid^t me^^r furd^tbar; fie l^aben öiel=

mel§r ^Eeg für fi(^ felbft ju fürd§ten. 5lber an i^re 6tellc finb bie 9tuffen ge=

treten. £)efterrcid^ ift immer nod^ ba§ l^auptfäd^lid^fte ^oEtoer!, ha^ Europa

i^nen entgegen^ufe^en l^at, unb gegen fie mu§ man e§ ie^t häftigen." Et

tüünfc^te bamalg Oefterreid^ bie 5Jlolbau, hk 233aEacf)ei, 33effarabien unb hci^

nörblic^e Bulgarien 3U5uh)enben, bagegen foEtc e§ au§ ^ialkn entfernt tüerben,

bamit e§ nid^t feiner Hauptaufgabe, gegen ^lufelanb ju ftel^en, entfrembet toerbe^).

^) 23era(. % JBaiUeu'ä SSomort ju jeiner Ucberje^ung üon Jatle^vanb'ä SSncfwed^fct

mit Äötiig Subtuig XVlIl. Seipäig unb ^ariB, 1881.

2)^atlain = 28aineu, 3;aßet)ranb'§ «nefwed^fel mit l^ubnjig XVllL, ®. XXVI.
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9la^oIeon ^atte bann ^nahc ba§ Umge!e!§tte getl^an, Defterreid) gej(^tr)ä(^t unb

Dtußlanb Bec^ünftigt, tüoxanf SlaEe^tanb fid) äuxü^äog. 2Cßa§ ^reugen Betraf,

fo fc^rieB £){efer in feine ^nfttuction für htn ß^ongreg: ,,3n Italien ift e§ £)efter=

xeid^, beffen $errf(^aft man l^inbern ntng, inbem man feinem ßinftu^ anbere

^infCüffe cntc;egenfe|t , in 5Dentfd§lanb ift e§ sprengen. £)ie natürliche ^e=

fd^affenl^eit feiner ^onard^ie ma^t sprengen an§ feinem @5rgei5 eine 5lrt 5Rot5=

toenbig!eit. 3eber 35ortt3anb ift i^vx tt)ilI!ommen. ^ein Siebenten ]§ält e§ ab.

^ein 35ort6eil ift fein ü^ei^t. 3m SSerlaufe t)on breinnbfec^^jig 3al§ren l§at e§

feine S5et)öl!ernng öon tüeniger benn öier Millionen anf je^n Millionen geBra(^t

unb ^at, inbem e§ ha unb bort ^erftreute ^Territorien erttjarB unb hk ba3tüif(^en

Xiegenben bann incor:|3orirte, gleid^fam ben ^tal^men für eine ungel^eure ^Ulonarc^ie

l^ergefteEt. Saßt man e§ gett)ä!§ren, fo toirb e§ Bolb ätoanjig ^iEionen sä'^Ien

unb f(^Iie§Ii(^ tnirb i^m nod^ ganj £)eutfd§Ianb untert^an toerben. @§ ift alfo

not!§h3enbig, feinem ^^rgeije Qügel on^ulegen^)."

Sßäi^renb ber 23er!^anblungen auf bem Kongreß, toanbte S^aHetjranb feine

^ufmer!fam!eit nit^t toeg bon htm üeinen ßilanb im ^Dlittelmeer, tt)elc§e§ bem

^anne aU alleiniger SBefi^ üBrig geBIieBen tüar, beffen ©i^ftem er om töbtlid^ften

getroffen l^atte. @r unterf(|ä|te hk @efal§r ber M^e nid§t, in ber ber entt^^ronte

^aifer too^nte, unb l^ot tjon allem 5lnfange an hk 5lnft(^t t)ertreten, berfelBe

toürbe Beffer toeit fort in§ @jil gefd^idt toorben fein, ©eine SSeforgnig ftieg,

üU er öon bem franjöfift^en (5;onfuI in Siöorno unb t)on anberer 6eite öernal^m,

ber 3m:^erator conf^irire eifrig mit Italien, mit feinen SSrübern unb in§=

Befonbere mit ^önig ^Jlurat Don ^fleaijjel. @r ft^Iug t)or, i:^n nac^ ben

5l5oren ju terfe^en, unb aU er bamit ni^i burd^brang, backte er, ii§n hmä)

«inen §anbftrei(^ aufl^eBen unb ^unäc^ft nad) ©te. 5Jlarguerite Bringen ju laffen^).

5lBer biefe 5lBft(^t tnurbe auf @IBa Belannt, 5lla:|3oIeon toar auf feiner ©utl^, unb

aU er in hm legten geBruartagen 1815 hk Qnfel öerlieg, um in ^Jranfreii^ hk
unpfriebene 5lrmee für ftc§ aufzurufen, ttiar hk^ nid^t allein ein !ü]^ne§ :po][itifc§c§

SÖßagnig, fonbern ^ugleii^ an^ ein 5tct ber ^^lot^tüel^r gegen ben 5lnf(^Iag feine§

el^emaligen £)iener§. ^oä) einmal fe^t ber ^orfe hk ^di in SSetoegung. 5lBer hk
Sßelt läfet ftc§ il^re neue Drbnung nic^t mel^r ftören. ©ie !äm^ft Bei ^akxloo
um i^^ren gerieben gegen ben g^rieblofen unb gett)innt bie ©c§Iadjt. 5^un toirb

ou(% XaIIet)ranb'§ Qbee jur %^ai. ^ern im Ocean öerbirBt ber ^aifer.

^ialle^ranb 5ötte in htm legten 3al§re "okl getl^an für fein S5aterlanb. @r

Tratte bie angeftammte ^^naftie in ba§feIBe jurüiigefül^rt, aBer nic§t ol^ne fie an

conftitutioneEe ©efe^e ^u Binben, fo feft, ha^, ali anbertl^alB Qal^räefinte f^äter

ber SSourBon bie SSanbe Bred^en tooEte, er fein eigenem Ütegiment gerftörte. @r
]§atte ben gerieben mit @uro:pa l^ergefteEt, unb e§ toar i:§m hk§ gelungen, ol^ne

bem Sanbe anä) nur entfernt €p^tx aufzuerlegen, tt)ie hk 9^ieberlagen be§ legten

^iege§ fold^e Bebingt l^ätten. @r l^atte enblid§ h^m ©taate im 6;oncert ber

^) S)'5lngeBet;g, Le Congres de Vienne et les traites de 1815, S. 232.

^) Suitg, Lucien Bonaparte et ses memoires, III, 205 ff. unb ^allain-fSailliU,
SaHe^ranb'g 33rteftoed^fel mit ^öntg Subtoig XVIIL, ©. 151 f.



5)lä(^te eine ref^ectirte Stellung öerfd^afft, al§ nod^ hk feinblic^en ^Irtneen bcn=

felBen occupirten. ^a§ toax t)ieL unb tncr l^ierin tnieber ntc^t§ 5lnberc§ al§ bic

9tü#(^t auf ba§ iperfönltd^fte ^nteteffe be§ 2)tpIontaten erBIirfen tnöd^te, tüitb

feinen leidsten ©tanb l^aBen, feine Meinung ^u erl^ätten.

©etüi^, %aUtt}xanh ^ai Quf beut SBiener ß^ongreg feine $Pnt)atgefc^äfte gemad^t

unb feine „2)ouceut§" na(^ ^Mionen cingeftrt(i)en tüie öorbem bereit§. Seine

Qfjxe ift eBen nid^t rrn^x ju retten. ^Ber er ^ai bod^ aud§ jutüeilen fein ^ntereffe

bei ^nk gefegt. 6ein 5luftreten gegen 9tu§Ianb§ 5lnfprü(^e öerfeinbete il^n beut

©3aren, ber i^nt nie öeräte!^ unb an feinem Sturze int folgenben Saläre nid^t

toenig 5lnti§eil l^atte. ©eine §artnöd^ig!eit in ^ejug auf bie S5erfaffung ntad^te

il^n Bei §ofe unBelieBt, unb aU er t)oIIenb§ nad^ ben „^unbert klagen" ben

^ut^ fonb, beut trüber be§ ^önigg in einer 5Jlinifterconferen5 feine großen

tRegierung§fel^ler in» @eft(^t ^er^ufagen, tnar fein dinflu^ ^iemlid^ ba^in. £ic

Partei ber ^onapartiften ^ötte er burd§ ha^ 5lufgeBen ber ütegentfd^aft, hk ber

tRo^aliften burd§ hk Sparte gegen fi(^ geftintmt; bie näd^fte reactionäre 3Boge

mu§te üju l^inttjegfd^tüemmen. Unb fo tarn e§ in ber Xl^at. 5K(^t ol^ne Zaü^t}^

ranb'§ eigene ^itfd^ulb. 6ainte=^eut)e l^at Üte(^t: er toax !ein conftitutioncEer

^Jlinifter unb l^atte nid^t bo§ Qeug junt ^rentier. @r l^atte fein 9ieffort t)or=

treff(id§ öerfel^en unter einem 5^apoIeon, ber felBft fein eigener ^fremicrminifter

unb raftIo3 tl^ätig getüefen Itjar, unb ber bem f(^tt)erfättigen SÖßefen ^lallei^ranb'S

loenig €^fer an 5lctit)ität auferlegte. 3e^t aBer unter einem minbeften» eBenfo

fd^tüerfäEigen ^önig tuie er felBft, taufenbfad^ in 5lnf:|3rud§ genommen imb jur

^lUitiatiöe gebrängt, üBerbie§ ben Kammern tjeranttüortlid^, unb oBenein in ber

,^ifi§ etne§ neuen grieben§fd§luffe§ mit bem 5lu§Ianbe, je^t galt e§ meljr aU

@eift unb SEalent, hk er Befaß, ie|t galt e§ t)or Willem ^raft unb Energie, üBer

t)ie er nid^t t)erfügte. SBenn er frül^er einmal ju ©agern gefagt Tratte: „La

plupart des choses se fönt en ne les faisant pas," fo reid^tc biefe Sentenj nun

nid^t me^r f)in. 3:]^atfad^e ift, ha^ er im SeptemBer 1815 mit feiner ßntlaffung

bro^te, tnenn ber ^önig fein 5!Jlinifterium ber Kammer gegenüBer nid^t mit ber

Autorität feineg S^ertrauen» unterftü^en tooHe, unb baß er fie — ju feiner

UeBerrafd^ung — erl^ielt. 2)er ^erjog ton ütid^elieu, el^ebem ein ©ünftling be§

Äaiferg t)on Ütufelanb, foUte üju erfe^en. S^alle^ranb tüurbe mit einer ^enfion

t)on l^unberttaufenb gran!en unb ber l^o^en ßl^arge eine» ©rogfammerljcrrn aB=

^efunben, bereu $Pf(id^ten er fortan mit em:pfinbung§Iofer $pün!tlidö!cit ei-füHtc.

S3on je|t an ]§at ber ^erjog t)on ^ino — mit biefem S^itel l^attc il^m ber

BourBonifi^e ^önig öon 9^ea:pel has ?yürftentl§um 33eneüent aBgetaufd^t, — in

ber Oeffentlid^feit tnenig me^r aU einen aufmerffamen unb Bercd^nenben ^3«*

jd^auer aBgegeBen. :^tüax trat er aB unb ju in ber 5pair§!ammer aU IRebner

auf, tüo er fid^ bonn in§Befonbere für hk greü^eit ber $preffe einfette, aBer er

tüar :^ier ol^ne aEe Geltung. @r Ijatte nur eine (Slique, !eine ^^artei um fid§.

^l§ er 1823 gegen hk Snöafion in Spanien fpred^en tüoUte, fd()lo6 man bic

'i)eBotte, el^e er jum äBorte !am^). @r Befaß jc^t außer feinen näd)ften ^n*

^e^örigen, b. i. ber gamilie feine» 9leffen, gar feinen perfönlid^en g^-cunb — tüenn

SSrogtie, Souvenirs, II, 232.
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man nti^t bcn SÖßi^Bolb 5!}^ontronb a(§ fold^en gelten laffen IriH, her fein fteter

SSegleitcr tuar — unb feinen Jßettrauten. S3ittolIe§ exflött, tüie hk^ tarn: ,Mt

f(^ä|te an bcn ^cnfd^en nur i^ren ©eift, ber i^n unterl^ielt. ßaunifc^ in feinen

SSejie^ungen, !onnte er ficf) unerttjattet ßeuten nähern, hk er bann 6i§ p einem

gctüiffen @rabe in§ 33ertrauen 30g unb mit feinem 3?at]§ unterftü^te, al§ oB er

fid^ tt)ir!Ii(^ für il^r @d§it!fal intereffirtc, Balb aBer o'^m ben gerinqften Sßortüanb,

au§ ^urer ßaune, hk Dtelation lieber aBBret^en unb nun mit 6|3ötteleien unb
6ar!a§men Verfolgen, bie er früher am meiften Beborjugt fiatte. £)ur(^ biefen

ööEigen ^IJlangel an jeber toa^ren @m)3ftnbung, unb ni^t minber burc§ hk SOßal^I

feine» Umgonge§ !am e§, bag er nie einen greunb ^atte. @§ tüaren tvoiji

immer einige $au§genoffen unb 6(^maro|er in ber Umgebung biefer l^ol^en

5perfönli(^!eit, a6er, 50^ontronb au§genommen, tned^felten fie forttt)äl^renb , unb

bieienigen, hk man i^n l^eute am Beften Bel^anbeln fa^, toaren naä) jtüei ober bret

Sauren hk 3ieIf(^eiBe feinet §affe§ unb feiner ^nöediöen'' ^). Unb fo ttjar er

immer getoefen. Die 6tael, hk x^n einmal in ßonbon ben ,,Beften ^enfd§en",

einen „terlannten ßl^aralter" genannt ^^ötte, !am fc^on tnenig Sa^re f:|3äter ton

biefem Urtfieile äurütf, al§ fic§ ber ^inifler i^r in lü^ler @igenfud)t entfrembete,

unb ß^enier, ber fid§ feiner :S^ii um hk Mdkf\x be§ SSerBannten na(^ ^ari§

ha^ größte SSerbienft ertüorBen , erful^r l^inter^er fo üiel Unban! t)on il^m , ha%

er ftd^ mit folgenben Sßerfen räd)te:

.,Roquette en son temps, Perigord dans le nötre,

Furent tous deux prelats d'Autun.

Tartuife est le portrait de l'irn;

Ah! si Moliere eüt connu l'autre."

3m 3a^re 1827 machte hk ^eaction unter bem ^inifterium entfi^eibenbe

6c^ritte, unb 2aEet)ranb erfannte mit feinem Ilaren ^lid hk ßonfeguensen. ^a^
ber 5^ieberlagc in Oiufelanb im ^al^re 1812 l^atte er bie ^ro^^etifd^e SSemerlung

gemad^t, hk^ fei „ber Einfang t)om @nbe"
; ie^t im 3uni 1827 Bejeii^nete er ha^

S5orgelten ber S^iegierung al§ „ben erften Üting einer ^ette, hk gerabep in hm
5lBgrunb fü^rt". Unb er Behielt l^ier ^ed^t toie bort. 6eine ölte 9^eigung für hk
Orleans leBte ttjieber in i^m auf. ^ur^e 3eit m^^ex— nad) hzn 3ulitagenl830—
tnar ^arl X. auf ber giud§t unb SouiS ^§ili^^ ^önig t)on gran!rei(^. 9lun

trat and) %aütt)xanh, tüenn auc§ nur für !ur3e 3^tt, tüieber au§ feinem 2)un!el

Iftertior. 2)ie neue ^Jlonard^ie fanb 5lnfang§ tnenig 6^m:patl§ien Bei hm £)ft=

malzten be§ SÖßeltt^eilg ; um fo me^r galt e§, ftd^ @nglanb§ 9^eigung bauernb

äu ftd^ern. It'ein (geringerer al§ ber größte Diiplomat be§ 2anbe§ BegaB fid^

äu biefem Stoed üBer hm Sanal — ha^ ^inifterium be§ 5leu§ern ^atte er

aBgeleftnt — bortl^in, too er im ^al^re 1792 feine bi^lomatifd§e SaufBaljn Be=

gönnen ^atte: hamaU ol§ne @tttia§ p erreichen, nid^t geachtet, enblit^ gauj

öertrieBen; je^t mit ^uBel unb ßl^ren em:pfangen, unb fein SSemül^en mit htm

Erfolg ber Cluabruipelallianä geh'önt, mit hem er feine Karriere Befd^loß. 3m
3a^re 1834 fe^rte er nac§ Sranfreid^ jurüt!. 5lm 17. mai 1838 ftarB er.

3toei Saläre 3ut)or :§atte er fein 2:eftament gemacht. DemfelBen finb einige

rec^tfertigenbe 6ä|e Beigefügt, üBer hk ber „Boniteur" nad^ feinem 2;obe Berichtete.

1) a5itroUe§, Memoires, III, 446.



£)a ^ei§t c§ bcnn unter 5(nberm: „2)er gürft etüätt, ba% ex öot ^Iletn unb

in 5lEent bcn tüa^ten ^ntereffen gtanfretd^g ben 2}oxaug gegeben ^aBe. @r toeift

ben 25ortoutf , ^apoUon betrat^en 3U !§aBen , q6. äßenn et ftd^ t)on i^tn Iog=

fagte, fo gefd^a^ e§, tt)ei( er erfannte, ha^ er nic^t me^r, tüte 3ut)or, gran!reid§

unb ben c^aifer mit ber nömlid^en 5ln5änglid)!eit Begreifen !önne. 3n S^ejie^ung

auf ben 5lnt^ei{, todä)tn er 1814 an ber ÜiüdtSerufung ber S3ourBon§ l^atte,

fprid^t er fic^ bal^in au§, ha% fie, feiner 5D^einung naä), mäji fraft eine§ erB=

iii^cn öorBeftanbenen 9ie(^te§ hm %fjXon tüieber Sefteigen foEten, unb er giBt

fclBft ^n öerfte^en, \)a% er e§ Bei i^nen nii^t an 9iat^ unb ^rnta^nung fehlen

iu%, um fie üBer il^re too^re Sage auf^nüären fotüie üBer ba§ barau§ folgenbe

SSer^alten. 51I§ ßrtoiberung ouf ben SSortourf, ba^ er nac^ unb na^ allen 9iegie=

rungen Dienfte geleiftet ^aBe, erüärt er, er ^aBe baran gar feinen ^nftanb ge=

nommcn, unb l^aBe fid^ baBei Don bem @ebanfen leiten laffen, ha^, in tüelc^er

Sage auc§ ein Sanb fid^ Befinbe, c§ ftet§ 50^ittel geBe, bemfelBen ju nü^en, unb

biefe§ @ute au§3ufü^ren tin 6taat§mann Befliffen fein muffe."

5lu(^ bie ^einli^fte ^iti! tüirb an ber 9tid^tig!eit biefer 6ä|e ni(5t ätoeifeln

Bnnen. UeBer fie !§inau§ ift ^aUe^ranb in feiner legten ^ei^tfertigung aller=

bingg nic()t gegangen. @r l^at hk^ feinen 5Den!tt)ürbig!eiten öorBel^alten. Äurj

Beöor er feine ftaatSmännifd^e ßiarriere Befd^log — er tüar fc^on ad^t^igiä^rig —
fagte er ju ßamartine: „3d) Beenbe Balb meine öffentliche SaufBa^n. 3^ fd^reiBe

je^t an meinen Memoiren, ^ä) f(^reiBe fie tüdtjx."

Vederemo.

3Jeutjc^e IRunbfc^au. XIV, 8, , 20



"glitc^crt 6 ^unbcitjd^itgcr ^cßuxtefag.

5luf ben 16. ^ot fäHt ^xkhxlä) TOtfett'S ^unbertiä^riger @eButt§tag.

Wm 16. mal 1788 ift er in ber „xet(^§16ütgerli(^en 5l(lerftabt" 6(^tt)etnfurt 3U1:

SBelt cje!omtnen. ^n äBürjButg unb |)etbeIBet(j ftubtxte et. ^ann folgten Iang=

iälönge unftäte S5etfud§e, fi(^ eine Stellung ju fc^affen. 5lu§ Erlangen, tt)o ftd^

enbli(^ eine ^^tofeffux ber oxientalifi^en Sprachen füt ^iütfett gefunben l^atte,

toutbe er t)on griebrii^ 20ßil!§etnt IV. Bei beffen Regierungsantritt nat^ Berlin

Berufen. @r ift aber an^ bort nii^t 5^intif(^ geworben, fonbern entrann ber

großen 6tabt, bie feiner 91atur ptniber tüar, foBalb al§ möglid^, um hk legten

3a]§re feine§ langen unb frieblid^en ßeBeng auf feinem länblid^en 6i^e in 3^eufe6

Bei 6;oBurg ju öerBringen.

^e^^r Verlangte Otü(!ert im SeBen nirf)t, al§ ben 6(^atten ber SSäume, hk

bort t)or feinem §aufe fte^en. 9liemal§ !^at er ha^ greHe 6onnenIi(^t gefm^t,

ba§ hk SBIidte ber 2BeIt auf iftn l^injöge. ^it feinem feiner 2[Ber!e ^at er 5luf«

fe'^en erregt. 5Rie l^at er einen ^rei§ um fi(^ gel^aBt, ber il^m l^ulbigte. gür

ben S3er!el^r tüar er ni(^t gemad§t, au(^ in SSerlin fa]§ man i!^n !aum anber§

auger bem §aufe, al§ loenn er mit feinen ^inbern einen 5lu§gang machte. @§

kg et)t)a§ Ungelen!e§ in feiner l^agern, geftredtten ©eftalt, etlüa§ leife 51B=

toeifenbe§ in feinem SBefen unb feinen Sßorten, e§ toar faft, aU fud^e er fid^ ju

terftetfen. i)ie tnenigen 6tubenten, hk in Erlangen feine Qii^örer toaren, lieg

er in feine StubirftuBe !ommen, Befd^äftigte fid^ mit i^nen eine 6tunbe lang

unb toanbte ftd^, tüenn hk aBgelaufen tüar, toieber ju feiner 5lrBeit an ben

6d§reiBtifc§. IRüdtert Beburfte nid^t§ al§ feine eigene @efellfd§aft. 2[ßie ein

SBanbrer, htm im SBalbe am tüol^Iften ift, gel^t er fo, bag immer bie S5üfcf)e

l^inter il^m pfammenfdalagen, unb tüenn er feinen (S^efang er^eBt, ift e§, al§ Be=

ginne bie 6timme bann erft t)oE p tönen, toenn er fidler tüar, ha% tJöEige

@infom!eit il^n umgeBe. Unb be§l§alB au(^ fragt er nie hanaä), ttia§ ben

^enfi^en gene^^m unb ertnünfd^t fei, fonbern feine SSerfe ftrömen nur fo l^in

um feiner unb il^rcr felBft tniUen. 9led^t fid^tBar tüirb ha^ @igentl§ümlid§e

feiner 6d§reiBtt)eife , tüenn tnir il^n mit Ul^lanb öergleid§en, beffen (SJebid^te,

tüie au§ natürlichem £)rang, in ben %dn be§ S5olMiebe§ Verfallen, tüöl^renb

ülüdtert ben feinigen oft aBfid§tlid§ einen Hinflug t»on @elel§rfam!eit 3U t)erleil§en

fd^eint. S5ei Ul^lanb !lingt eine gelungene ^elobie oft mit, man meint, ber
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^td^ter fiaBe fte in fid^ getragen aU bte 23etfe entftanben ; bei Dtüdtert verliert

tnan ba^ ©efü^I be§ ©d^tetbeng nie, feine ©ebid^te fd^einen ntel^t baju beftintntt,

gelefen al§ gehört ju toerben. Unb tüenn toit i^n mit bem Don i^m fo l^od^-

^efteHten $Iaten öergleid^en toollten, fo tag il^nx aud§ beffen SSeftteben auf bic

SieinT^eit ber ontüen 33er§arl6eit fern unb feine eigne Uxi, bie ©prad^e funftöoU

^u bet)onbetn, nimmt faft ben 5lnfd§ein Don ^nftlid^!eit an. iMtfert fd^xieb loie

hie olten ^Euminatoten : golbne @eban!en in golbnen S3ud§ftaben, umranft Dom
|)eniid&ften , tüa§ hk uml^erfd^toeifenbe $)Sl^antafie ju erfinnen öermag. llnab=

(äffig fttömen il^m neue ^Infd^auungen unb neue 2öorte, oft in neuen formen

biefe felber, au. ©eine ^üd^er finb tüie 6d^a^!äftd^en. 5lief ift i^x ^nf)ali in

hk ©eele be§ ^eutfd^en 35oI!e§ eingebrungen. 2öie ftüffige ©belfteine finb mandfec

t)on feinen Sßetfen. Unb e§ tnäd^ft, unmetüid^, toie l^eilfame Quellen leife mut«

melnb unter ber Oberftäd^e ber @rbe rinnen, i^re 2Bir!ung. S3on tüie untüiber«

fpred^Ii(^er 2ßa!^r6eit ift 9lüd^ert'§ 3Bei§]§eit, tok unerfd§ö:pflid§ hk ClueEe, au§

ber fie fliegt. 9lüd^ert'§ S)eutfd^, böllig fein ßigentl^um ol^ne aud^ bie leifefte

Qärbung, bie an Rubere erinnerte, erl^ebt ftd§ p fold^er SSottfommenl^eit be§

2Bortgebraud§e§ unb ber Sa^fügung, ha% er, toenn toir un§ in feine S^erfe Der*

tiefen, allmälig aEe Ruberen 3u überbieten fd^eint. £)ie feinften $ßerfd§Iingungen

3arten menfd^Iid^en (5Jefüi^Ie§ läfet er t)or un§, iä) möd^te fagen toie im €>pid

fid§ enttoidteln; ben tüunberlid^ al^nung§reid^en @eban!entüegen , hit ^nber unb

SSerliebte unb einfam ben!enbe ©eelen ju toanbeln lieben, breitet er immer

toieber neue ©efilbe au§, in hie fie bie güge t)ortoärt§ fe^en mögen. @ttt)a§

©:paäiergangmä§ige§ berlei^t er bem Saufe feiner ©ebid^te oft. ^it ha^ „^üb*

lein, ba^ überall gern mitgenommen fein tooüte", greifen toir nad^ ber leitenben

^anb be§ ^i(^ter§ unb laffen un§ gern mitnel^men, tüol^in if\m beliebt. 6olI

|)er3lid)!eit , @üte, innige§ SKol^ItooHen 5lu§brudf finben, fo l^at fein 5Did^ter

reid^er unb natürlii^er fid§ au§gefprod^en aU üiüd^ert. deiner l§at benen, hit

um einen 6pruc^ für hie £eben§reife baten, Iieben§toürbigere , unfd^ulbigerc

Söünfd^e mitgegeben.

3(d^ toeife einen ^id^ter, ben iä) aU ülüdtert'§ nal^eDertoanbten 3}orgönger

onfel^e, tüenn aud^ ein ^olbe§ S)u|enb ^al^r^unberte ^trifc^en i^nen liegen unb

obgIeid() t)on ^flad^a'^mung nid^t gefprod^en mxbtn fann. gür mid^ ftel^cn fie

toie SSrüba- nebeneinanber. @§ ift hie größte £id)terinbit)ibualität, bic Dcutfd^*

lonb in feiner etften geiftigen SSlütl^e l^erüorgebrarfit l^at, bic unfd^ulbige 33er=

!br:perung finnigen ^eutfc^en äBefen§, bie erfreulid^fte S3erbinbung t)on ^-aft unb

^ilbe: Sßalt^er t)on ber SSogeltoeibe. 5Jlit tt)elrf)er entjüdfenben Unbcfangenl^eit

Stellt biefer lÄe§, tüa§ er erlebt, in ben SSereid^ feiner ^unft. 3cbcn Stein am
äßege fdt)eint er ju einem ßbelfteine fd^Ieifen ju !önnen. ©§ ift, aU feien i^m

hit äßalböögel nad^geftogen , um i^m il^re ©el^eimniffe äuäu^tüitfdiern, unb bie

bc§ mcnfc^lidtjen ^ergcng ju gleid^er Seit. 5Deutfd^ranb ift toie überbedft Don

xotbcn Sßtumen im grünen Mee, toenn SOßalt^er ju fingen anl^ebt. i)cr ^obcn

be§ 3)eutfd^en 35aterlanbc§ fenbct feinen füfeeften ^uft empor in feinen Sßerfen.

©einer 3eit toar äBalt^cr gctoig !cin groger ^olitüer, feine S3erfc aber crf)ellcn

bie Seiten griebrid)§ bc§ 3tociten, bc§ ©taufer§, Don bem toir fo gern me^r

toiffen mbd^ten aU S)ocumente ynb |)iftori!er getoäftrcn, mit tounbcrbarem
20*
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ßid^te. Mk burd§ bie bi(^ten ßauBtnaffen etne§ 3[ßalbe§ bie Sonne einzelne

6tto]^Ien fenbet, bie hk j^üUz aH be§ SeBen§ offenBoten, ba§ btefe ^ämntetnn^

BH'öt, fo gettjöl^ten SBattl^et'S SSexfe ©inBlitf in ba§ £)eutfd§e Seelenleben feinet

Seit. 3ebe§ @ebi(^t ift ein S^ageBni^BIatt Bei il§ni (tt)ie Bei aE nnfeten Beften

£)i(^texn). 35^alt!^er jiel^t xnl§eIo§ f(^einBai: in i)eutf(^lanb nm^er nnb ft^liefet

too§ gelegentlich feinen Sinnen fti^ Bietet, in feine SSerfe ein. 9lütet'§ ^e^

hxä)k, in benen et, neBen fo toeit aBliegenben SSetfen anbeten 3n^alte§, bie

^olitifd^en 5lugenBIic!§geban!en be§ 2:age§ an§fpti(^t, etinnetn bet Stintntnng

na^ an bie SIBalt:^et'§. ^Mai toiE nit^t l^etöottteten , toiU in hzn „^e«

l^atnifd^ten Sonetten" toebet ^nnt ^ant:|)fe teilen noc^ üBetl^an:|3t fü^^lBote Stöit*

!nngen l^etöotBtingen ; nnt au§f:|3te(^en möchte et in ftatlen äBotten, tt)a§ et füt

ted^t nnb BiEig nnb etf^3tie6li(^ anfeile. So gang mit bem glei(^en ©efül^Ie

toenbet SSaltl^et fic^ an ^ap\i, ^aifet nnb ülei(^. @t tnft ben gütften nnb

bent 5lbel p , tt3a§ t)on il^nen §eilfante§ ettoattet toetbe , in faft tjetttaulit^em

S^one, aBet ol^ne fi(^ in il^te ^Jläl^e p btöngen. @t tnft ben f^tanen nnb

5!Jlännetn, inngen nnb alten, feine Seilten jn, mit betfelBen Ratten üteftgnation,

mit bet Olü^ett hk Sd§ä|e feinet SißeiS^eit nn§ öot hk g^üge fluttet. @t

lä^t hk ©ttoattnng be§ (Slü^e§, ben ©enng be§ 5lngenBlic!e§ , hk S^tauet nm
S5etlotene§ in ben gleii^n Slönen jn ©efang tüetben, bie, fo ^eE fie et=

üingen, benno(^ pgleit^, toeil fie toie an§ bet g^etne ^etanfd^toimmen , einen

leifen 5lnf(ng öon @ebäm:pft^eit ttagen, au§ benen ftd§ nie bet Mang be§ ein*

fad^en 35ogeIgefange§ öetliett. 5lu(^ an ülütfett'S @taB !önnte hk Sage tool^l

\iä) anheften, ha% aEe 3al§te jn feinem @ebä(^tniffe ben SSögeln einmal gnttet

batanf gefttent toetbe. So ha% hk fi^nlblofe, gebanlenlofe ^Ratut felBet fid&

feinet p etinnetn genötl^igt toetbe.

3n htm üeinen §anfe, ba§ et in 5lenfe§ Betool^nte, leBt feine iüngfte

Zo^kx Waxk no(^, hk Bi§ p feinem ßnbe fein §an§toefen leitete, ^en
31. Qannat 1866 ift et bott geftotBen. @ine i^m bott auc§ ettid§tete ßoloffal«

Büfte in 5!Jlatmot jeigt hk f(^atfgef(^nittenen , ftat!!no(^igen , eblen Söge, bie

faft getoaltige Stitn, üBet bet ha^ p Beiben Seiten lang '^etaBl^ängenbe 6an^t=

l^aat ft(^ t^eilt. —
@§ ftnb eine ^Ingal^l öon ^nBIicationen p 9flücfett'§ ^nnbettjä^tigem ©eBntt§=

tage angelünbigt tootben, t)on benen nn§ Bi§ :^eute, too bie§ gefc^tieBen toitb, nut

eine p (5Jefi(^t tarn: „^tiebtit^ D^üd^ett in ©tlangen nnb 3ofe^l§ ^o^^".

^a^ Samilien^a:^ieten batgefteEt ^um l^nnbettjäl^tigen @eBntt§tage be§

£)i(^tet§ öon g^. ^entet, (S^mnaftaIoBetle!^tet. .gamButg, 1888. Entnommen,

tote hk 33ottebe Befagt, bem biegjäl^tigen ^togtamm be§ 5lItonaet ßl^tiftianeum».

@ine ni(^t nmfangteic^e , aBet gel^altteii^e Sd^tift, toelc^e hk Elemente batlegt,

in beten 5!Jlitte ^Mtxi aU ^tofeffot in ©tlangen leBte nnb toit!te. äßenn l^iet

batanf ^ingetoiefen toitb, toie bet ^ii^tet fii^ na^ 'üu^m gefeint nnb fc^metjlii^

em^pfnnben ^aBe, ha% et füt il^n nnt t)on bet 5lnet!ennnng bet ^^lad^toelt ju

etl^offen fei
—

@inft, wenn Seib unb ©eel' \\ä) trennen,

©ie"^t mein 5luge not^ unb bricht,

®Q^ mein SSoIf e» njirb erfennen,

äßen e§ ^att' unb wufet' e§ nid)t. —
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fo tnu6 3ugleid§ bod§ behackt tüerben, toie toenig ba§, tüa§ flutet al§ Ütul^m

t)otf(^toeT6te, mit bem üirrenben ©eräufd^ cjemein l^atte, ol^ne beffen S5egleitung

tRul^tn ^eute nid^t aU öoEfotnmen gilt. 5^ie ^at er einen 6d§ritt getl^an, biefen

Dtu^m be§ 2:age§ ftd^ ju Uerfd&affen, unb unter Ütul^m ftet§ nur ha^ ^etoufetfein

tjerftanben, bem ©erjen be§ 3}oI!e§ tüir!Ii(^ nat)e ju [teilen. i)aran ju atüeifeln

a6er, oB ba§ errungen fei, tnirb deinem erfpart bleiben, unb deiner toolöl an

biefev Stelle fid) pi jeber 6tunbe ööUig fidler fül^Ien. —

Un§ l^ier mußte bie 5I6fid)t fern liegen, £)aten au§ TO(!ert'§ äußerem SeBen

aneinanber^ureil^en, unb feine ^id^tungen, bie au§ öielen Gebieten fid^ jufammen^

fanben, aufäujäl^Ien. gür einige ^tugenblide nur, am 16. 5!Jlai, foEte feine

©eftalt auffteigen, hk ©eftolt eine§ i)eutfd^en i)ic§ter§, bem äußere <Bä)iä]aU

fern Blieben, ber, ftiH baftel^enb in l^eimatl^lid^er fränüft^er @rbe, tüie ein ebler

grud^tbaum, ein langet ßeben Iftinburd^ bi§ jule^t immer ton neuen SSIütl^en

unb grüd^ten bebedtt, im ad^tunbfiebaigften ^al^re enblid^ feinen legten giül^Iing

unb §erbft erlebte. §. ®.
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35 erlin, «»litte 5l^rir.

^aifet gtiebrid^ ^at, um feinen ^ftegierunggantritt bui'd§ einen 5lct nmfaffenber

@nabe au Bejeid^nen, butd§ einen @rla§ öom 31. ^ärj 1888 jatilCreic^en toegen 16e=

ftimmter Söergel^en öeruttl^eilten ^erfonen eine Dfterfreube Bereitet, inbem er in feiner

(Sigenfd^oft al§ Äönig öon ^reu^en öon bem fd^önften ülec^te ber ^rone, @nabe ju

üben, umfaffenben @el6rauc§ ntad^te. ßinen nid^t minber günftigen ^inbrutf erhielte

ber am 4. 5l^ril an ben 9fleid§^!an3ler gerichtete ^rla^, in tneld^em ^aifer 5riebrid§

aEen 2)enjjeni9en banft, bie burd^ i^re l^erjeri^ebenben ^unbgeBungen ba§ 3lnben!en

^aifer äßil^elm'S ehrten. TOt üted^t mirb in bem !aiferlid§en @rlaffe Betont, ba|
nic^t Bloß id^ gefammte beutfd^e S5ol! trauere, ba§ mit ^aifer äöill^elm ben milben

unb gerechten §errfd§er, ben toeifen unb !raftt)oEen ßenter feiner ^efd^icfe, ben Söieber«

Begrünber feiner ©in^eit Verloren l^aBe, fonbem auc^ faft aEe fremben Nationen 5ln»

t^eil an biefem S5erlufte eine§ gütften ne]^men, in toeld^em fie ben fidleren §ort be&

grieben§ ertannten. ©o mußte e§ bem ^erjen be§ 8o]^ne§ jum Srofte gereid§en, baß
in allen 3:i^eilen 2)eutfd§lanb§ , in gang @uro^ja, felBft in fernen Söelttfeilen getnett«

eifert tourbe, bem tT^eueren SSerftorBenen bie legten geid^en ber SieBe unb S5erei^rung

im 3:obe bar^uBringen. gugleid^ n)irb ba§ beutfd^e S5ol! e§ mit greuben bernommen
l^aBen, toenn Äaifer griebri(| in feinem @rlaffe öerfid^ert, baß er buri^ bie jaT^lreic^en

^emeife toa^rer Trauer unb inniger 5ll^eilnal^me ermut]§igt toorben fei, ftd^ ben fc^meren

5lufgaBen feine§ fürftlid^en S5emfe§ al§ ßrBe ber ^rone 3u mibmen, fon)ie an ber

2öo§lfa^rt be§ beutfd^en S5ol!e§ al§ an einem tl^eueren S5ermäd^tniffe ^aifer äöil^elm'^

naä) beffen S^orBilbe mit atten feinen Gräften fortäuarBeiten.

S)aß ba§ beutfd§=öfterreid^ifd^=italienifd^e griebenSBünbniß nid^t nur eine 3ntereffen=

gemeinfd^aft barftefit, fonbern au(^ bie freunbfd)aftlid§en SSejiel^ungen ber brei 5^ationen

äum 5lu§brudfe Bringt, aeigte fid§ Befonber§ beutlid^ au§ Slnlaß ber ^unbgeBungen für

^aifer 2öill§elm. @§ !ann baT^er nid§t üBerrafd^en, baß Äönig §umBert Bei belegen«

:^eit be§ @eBurt§tage§ be§ bentfd^en 9teid§§!analer§ mit ben l^eralid^ften ^lüdttüünfd^en

ben 5lu§bru(f feiner innigen .l^offnnng für bie ööEige Söiebergenefung be§ Äaifer^

f^riebrid^ berlnü^jfte, unb baß ^ürft S5i§marcf in feiner @rmiberung Betonte, aud§ ber

beutfd^e ^aifer lege großes ©etoid^t barauf, baß ^önig ^umBert miffe, toie banfBar

für biefen greunbfd§aftöBemei§ ^aifer fjriebrid^ fei, unb mie fel§r er e§ nod§ au erleben

:§offe, bie golgen eine§ ©intJerne^^menS t)ermirflid§t ^u feigen, toeld§em er ftetS bie

größte 2öid^tig!eit Beigelegt ^aBe unb Beilege. 3n berfelBen Söeife äußerte gürft

S5i§marcf in feiner ©rtoiberung auf bie ^lüctmünfd^e 6ri§iii'§ feine @enugt^uung üBer

bie greunbfd^aft, bie il^n mit bem italienifd^en 5Jlinifter^räfibenten berBinbe, mit bem
er in ^olitif(^er ^inftd^t boEfommen üBereinftimme. 2)er beutfd§e 9fleic§§!analer fügte

in Bemer!en§mertl§er Söeife l^inau , baß biefe UeBereinftimmung nid§t nur für bie Be«

t^eiligten Stationen unb bereu S^itoft, fonbern auc^ für ben euro^3äifd§en grteben

erfljrießlid^ toäre. äßie l^eralid^ bie SSeaie^^ungen a^üifd^en Stalten unb S)eutfc^lanb
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im ^lEgemeinen, yotoie atoifd^en Äönig ^umBert unb bem Äaifer griebrid^ inSbeJonbere

ftd^ geftaltet ^ben, toirb aurf) baburd^ ettüiejen, ha% ber Äönig t)on Stalten fogteid^

nac§ bem Eintreffen ber erften traurigen ^Zadirid^ten über bie Ueberfc^memmungen in

S)eutf^lanb \\ä) beeilte, 40 000 f^ranc§ für bie üon ben elementaren Ereigniffen fd^Wer

©efc^äbigten 3U übermitteln, tnbem er äugleic^ bem 2ßunfcl)e 5luöbmdE liel^, feine

S^anfbarfeit für bie bielfad^en SSetoeife ber (öt)m^atl§ie ju befunben. toeld^e bie beutf^c

^laiion bei ben berfrf)iebenften ©elegenl^eiten für S^talien gegeben 1)abt.

5[)Züffen berartigeSeugniffe unberbrüd^lid^er toed^felfeitiger Sreunbfd^af t ber ©ouberäne

unb ber leitenben (Staatsmänner im ^^ntereffe be§ europäifd^en griebenS mit ^reuben

begrübt tt>erben, fo ift aud^ bie opfertoittige ^ilföbereitfd^ajt, mit n)eld^er fid^ in aHcn
@auen ^eutfcl)lanb§ 6omite§ bilbeten, um ben ^Jlotpanb ber bon ben Ueberfd^toemmungen

betroffenen S3eböl!erung au linbem, ein untrüglid^eS ©t)mptom für ba§ innige 3u«
fammenl^alten aEer S)eutfd^en, gleic^öiel toeld^em ©tamme, melrfjer $artei ober tt)elrf|er

ßonfeffion fie angehören mögen, fobalb e§ gilt, einem gemeinfamen f^einbe ju begegnen,

äöie biefeS @efül)l ber Sufö^imenge^örigteit im beutfc^en 9tei(^§tage bei ber 33erat^ung

ber 5Jlilitärborlage jum glän^enben 5lugbrucfe gelangte, ertoeift e§ fid^ aud^ bem feinb=

feiigen Elemente gegenüber, burd§ toelc^eS ein nid§t unbeträd^tlid^er i^eil unfereS S5ater=

lanbeS berl^eert h)orben ift, al§ ba§ l^ei-rfd^enbe. Selbft nationale ©egenfä^e, infofern fie

auf beutfdiem iöoben nod^ borl^anben finb, tcerben burd& bie üon allen ©eiten an ben

2ag gelegte £)pfermiEig!eit am e^eften gemilbert. 3n biefem Sufammenl^ange mu^ aud^

ber EmtJfang ber ^aiferin S5ictoria in $ofen geUJürbigt toerben. äöie bie 2)eutfc^en in

unferer Oftmar! ^at aud^ bie ^jolnifd^e SBebölferung bafelbft fel^r too^l bie Sebeutung ber

Steife ber Äaiferin erfannt, toeld^e, in ernfter 3^it mit ber Pflege U)xe^ fjo^tn ©ema^lS

befdjiäftigt, bod§ aud§ bie Sßflid^ten im Sntereffe be§ allgemeinen Sßo^^leS toa^xntljmen au

muffen glaubte, bereu ErfüEung im §aufe ^ol^enaottern ftet§ al§ oberfter ÖJrunbfa^ ge=

gölten ^at S3on biefem (Sefie^t§|)unfte au§ burfte jeber S)eutfd^e jüngft ber Sutoft mit

ruljiger 3uberfid§t entgegenfel^en, al§ in ber treffe aEer ßänber erörtert tourbe, baf; gürft

S3i§marcf unter geUjiffen S5orau§fe^ungen feine Entlaffung nei^men toürbe, toeil er bann
nid^t bie S5eranttt)ortlid^!eit für neue internationale 6d§n>ierigfeiten übernel^men tooEte,

bie atüifd^en S)eutfd^lanb unb Slu^lanb entftel^en !önnten. ^aifer griebrid§ UJöre fid^erlid^

ber ße^te, lüeld^er ba§ 6taat§tDol§l aud^ nur einen 3lugenblirf l^inter gamilienrüdffidf)ten

aurü(ftreten laffen toürbe, um fo Weniger, al§ i]§m ein fo treuer unb beUjä^rter Slatl^-

geber h)ie gürft S8i§marct aur 8eite ftel^t, ber mit feiner nie öerfagenben (5ad^!enntni6

ftctö ben richtigen 2öeg aur Söfung aEer ©d£)tDierig!eiten gefunben ^at unb ^offentlid^

auc^ in 3u!unft finben U)irb. ES empfiel)lt fid^ beS^alb, an bie ©enugtl^uung a"
ben!en, mit tüeld^er im 5lu§lanbe aEe offenen ober l^eimlid^en äöiberfad^er 2)eutfd^lanbS

ben 9lü(ftritt beS gürften SöiSmartf begrüben tt)ürben, um fogleid^ au erfennen, toie

unentbel^rlid^ ber 9teidf)S!analer gerabe unter ben gegenwärtigen politifd^en S5erl^ält=

niffen ift. E§ njäre burd§au§ berfel^lt, anaunel^men, bafe gürft SBiSmardE fid^ in feinem

SSer^alten burd^ aEau tneitgeljenbe McEfidjten auf SHufelanb leiten läßt; bielme^r ift

eS an erfter ©teEe bie feit ber 33egrünbung beS 2)eutfd^en 9teid§eS bon Äaifer SBil^elm

ftetS betonte, öon ^aifer griebrid) als tfeureS 33ermädl)tni| übernommene griebenS=

politif, in bereu ©inne gürft SBiSmard l^anbelt, tpenn er biefem grtebenSUJerfe nic^t

neue ©d^mierigfeiten bereitet fe'^en möd^te. Söraud^t bod^ nur erwogen a« werben,

Weld^e 2]§ätigfeit feit bem SBefud^e beS ^axm entfaltet Werben mußte, um biefem ben

üoEgültigen S3eweiS ^u erbringen, baß 5)eutfd^lanb auf ber 33alfan = ^albinfel feines»

Wegs ein bop|)elteS (5|)iel fpiele; Brandet bod§ ferner nur bel^eraigt a« Werben, wie

^Diejenigen, Welche feiner !^txt bie befannten 2)e^)efd^en beljufS SSerlje^ung ber bciben

9k(^barftaaten unter einanber fälfd^ten, nad^ Wie bor auf ber ßauer liegen, wenn man
fid^ gegenwärtig l)alten WiE, baß bie öom gürften 53iSmarrf bei ber ßeitung ber

StaatSgefc^äfte ftetS bewährte Umfid^t einaig unb aEein am ^4-^la^e ift.

Söäre bie bulgarifd^e grage in Uebereinftimmung mit Ütußlanb, beffen bered^tigter

Einfluß auf ber 33alfan=|)albinfel gerabe bom gürften SöiSmardf ftetS anerfannt Worben

ift, gelöft, fo würben bie ©d^wjerigteiten ber gefammten politifd^en EonfteEation
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tüe|entltd§ öereinfad^t. 6§ batf benn aud§ nid^t öerl^e^lt tüerben, ba§ ßngtanb,

Oefterreid§=Un9arn unb Italien Btg^er nid^t in bemfelben Wa%t toie S)eutfd§Ianb unb

f5ran!reid§ auf eine äufriebenfteEenbe ßöjung ber bulgarifd^en Slngelegen^eit l)tngett)ir!t

l^aben. 5lnberntaE§ l^ätten bie Ütegieruttgen ber etftertoäT^nten Staaten ftd^ ber @r=

flärung OluBIanbg, S)eutf(5lanb§ unb 5ran!ret(^§ angefd^Ioffen, laut tüeld^er ba§ S5er=

bleiben be§ ^rinjen f^erbinanb t)on Coburg in S5ulgarien burd^aug ungefe^üd^ ift unb
im Söiberf^jrud^e mit ben SSeftimmungen be§ SSerliner S5ertrageg fte^t. ^fierbingg T^at

ber ©ultan, gemäß ber iT^m übermittelten ßrflärung, al§ ©uaerän feine 2öiHen§=

meinung nad^ Sofia gelangen laffen. @§ fonnte iebod§ nid^t ausbleiben, baß bie

bulgarifd^e ^legierung, UJeld^e bie ^ebeutung eine§ gemeinfamen bi^lomatifd^en Sd§ritte§

aEer ©roßmäd^te feT^r Ujo^I erlanntj l^ätte, fid^ nunme'^r barauf ftii^en 5U fönnen

glaubt, baß Großbritannien, Defterreid^ unb ;Stalien ba§ S5erbleiben be§ ^rinjen

gerbinanb bon Coburg in SSulgarien nid^t fo tragifd§ nehmen toie bie übrigen

8ignatärmä(^te beg berliner S5ertrage§.

^e^eid^nenb ift, \)a% S)eutfd^lanb unb x^xantxnä) in ber 3lngelegenl§eit be§

grinsen gerbinanb öon Coburg pari passu öorge^en. 5l£terbing§ finb für bie 9te=

gierungen ber beiben ßänber l)ierbei öerfd^iebene ©rtoägungen maßgebenb. Söä'^renb

^ürft SSiSmarcf t)or Willem bie Söeftimmungen be§ berliner S3ertrage§ getoal^rt Ujiffen

tüiE unb bie 5lnf^rüd§e 9tußlanb§, infofern fie bie 5lufre{^terl§altung biefeS S5ertrage§

be^toerfen, al§ öoEbered^tigt anfielt, läßt fid§ j^xanixtidi) an erfter SteEe öon bem
(5Jefid^t§|)un!te leiten, eine in Petersburg UJol^lgefäEige Drientpoliti! 3U treiben. Unb
bod§ mußten bie jüngften S5orgänge in gran!reid^, inSbefonbere bie beben!lid§e 5lgi=

tation für ben frül^eren General S5oulanger, ber re^)ubli!anifd§en ^Regierung nahelegen,

il^re 5lufmer!fam!eit auf bie innere ^oliti! ju rid§ten. S)a§ feltfame St^auf^iel, baß

SSoulanger pgleid^ in ben ütei^en ber Ültrarabicalen unb ber35ona^)artiften greunbe jä^lt,

erllärt fid§ barauS, baß beibe Parteien eine S5erfaffungSreöifion anftreben. äöie bie

Parteigänger ber Commune, ülod^efort unb @enoffen unter 5lnberem bie ^efeitigung

beS Senates tierlangen, bamit hu S)e|)utirten!ammer ßonöent fpielen tonne, öerfte^en

bie S3ona)3artiften unter S5erfaffungSret)ifion bie S3erufung an baS S5ol!, baS ^le=

biScit. SSoulanger ift beS^alb für fie ber ^ann beS 2;ageS, ba er ha^ ßanb ge=

toiffermaßen auf baS ^lebiScit Vorbereitet, inbem er in ^a^lreid^en S)e|)artementS hei

ben ßrfa^toa'^len für bie S)e^utirten!ammer mel^r ober minber offen feine ßanbibatur

auffteEen läßt. @S ift möglid§, baß ber frühere commanbirenbe @eneral beS

13. 5Xrmeecor|)S nur p fd^ieben glaubt, toäl^renb er in äßirflid^feit Don ben 58ona*

partiften gefc^oben mirb
;
jebenfaES muß aber bie fran^öfifd^e ütegierung mit biefer $ro|3a=

ganba rennen, toenn anberS fienid^tnod^ tjor ben näd^ften aEgemeinen Sßal^len in felt=

famer äöeife überrafd^t toerben toiE. S)ie (Sefal^r ber Situation liegt nid^t fo fe]§r

barin, ha^ SSoulanger felbft als ^rätenbent auftreten !önnte, tou in ber @öentualität

eines jener in ^^ranfreic^ niemals auSgefd^loffenen „coups", bereu Slnftifter fid^ bis

gum entfd^eibenben 3lugenbltc£e im SSerborgenen l^ielte. ^ie S^orgänge, ttjeld^e

fid§ aus Einlaß ber jüngften TOnifterlrifiS abf^ielten, geftatten ben Sd^luß, baß bie

S5erfaffungSret)ifion baS Äam|)fgebiet bilben toirb, auf toeld^em bie berfd^iebenen ^ar=

teien il^re «Gräfte erproben. SSoulanger toirb fid^erlid^ in ber S)eputirten!ammer unter

ber ßofung „S5erfaffungSreöifion'' eine Partei um fid§ au fd^aren fud^en, ba eS i§m
im Uebrigen an jebem frud^tbaren @eban!en mangelt. S)ie ä^^fP^itterung beS Parla-

ments, ber Mangel einer gefd^loffenen 9tegierungSmel§r'^eit fommen babei bem e^r^

geiaigen @eneral öortrefflid^ ^n ftatten. S)ie 3lrt, toie bie ütegierung \iä) conftituirt

l^at, ift in biefer SSeaie^ung ungemein (^ara!teriftifd§. S)aS ^inifterium Sirarb ift

geftürat unb burd^ baS rabicale ßabinet gioquet=gret)cinet erfe|t toorben. 5Den

äußeren Einlaß aur SSefeitigung ber opportuniftifd^en S^legierung bot ber Söefd^luß ber

^eputirtenlammer , burd) melden bie S5erfaffungSret)ifion für bringlid^ erttärt ttjurbe.

Sn 3öal)rT^eit Uiirften öerfd^iebene Umftänbe aufammen, bie barauf binauSlommen, baß

bie 5Jle|r:^eit ber 5lbgeorbneten ebenfo toie ein großer ^l^eil ber franaöfifd^en 2Se=

tölferung mit bem 5Jlinifterium Sirarb unaufrteben toar. Gelangte bie im ßanbe
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fe(6ft l^errfc^enbe ^^Zi^ftimmung Bereite tjor einiger 3^it unter ^Inberem baburd^ 3um
?(u§bru(fe, bafe in ^JlarfeiEe ber frül^ere Parteigänger ber ßommune, ^eür ^tjai,

^um SlBgeorbneten geroä^tt mürbe unb im 5ti§ne=5De)3artement ber feineS GommanboS
entfette General ^outanger bie relatitie Stimmenmel^ri^eit erl^ielt, fo liegen fid^ bie

^^arteigru|)^en ber S)e)jutirten!ammer, nield^e ben Stura beg Gabinet^ 2irarb l^erbei=

füi^rten, !eine§n)eg§ burd^ ßrtoägungen leiten, hjeld^e bem neuen 5Jlini[terium eine ge=

fd^toffene 9flegierung§melÖrT§eit Verbürgt Ratten. Söielmef)r ftimmten bie ^Jtonard^iften

im @in!(ange mit i^rem ftet§ betoäl^rten ÖJrunbfa^e, bie repubtifanifd^en Einrichtungen

3U biScrebitiren
,

gegen bag TOnifterium. S)ie in ber 2)e^utirten!ammer bi^l^er nid^t

allju ^a^Ireid^en 5ln^änger be§ ©eneralö ^oulanger beabfid^tigten , burd) il^r 3}otum

3u betonen, bafe ba§ Gabinet 2irarb burd§ ba§ gegen benfelben eingeleitete S5erfal)ren

tragif(^ fd^ulbig geUJorben, bie ^ataftro^l^e alfo eine n)ol)lt)erbiente tüäre. SBag enblid^

ba§ @ro§ ber Otabicalen betrifft, jo fd^auten biejelben längft felinfüd^tig nad^ einer

günftigen Gelegenheit au§, bie (Srbfc^aft ber O^j^ortuniften anzutreten.

^ie planmäßig ber frül^ere ^räfibent ber S)eputirten!ammer ^loquet feinen ©in*

tritt in hk ütegierung Vorbereitete, eri^eEt unter 5lnberem barauS, ba§ er nid^tg un=

tjerfud^t lieg, um fi^ t)on bem il^m au§ alter geit nad) ruffifd^er S3orfteHung an=

l^aftenben ^afel ber ^olenfreunblii^feit 3U befreien.

äöoEte man jeboc^ felbft anne'^men, bag ber frühere ^Mfibent ber 2)eputirtenfammer,

gloquet, burd§ ba§ il§m bon ruffifd^er ©eite aulgeftellte gute ßenmunb^^eugnig re=

gierung^fä^ig gemorben fei, infofern bie S3eäie]§ungen granfreid^S 5U Ütuglanb in 33e=

trad§t fommen, fo finb bod^ hie ^jarlamentarifd^en S5er^ältniffe "im SBefentlid^en bie=

felben geblieben, benen gemäg oud§ ba§ neue ^ijlinifterium lebiglid§ bon ber äöittfür

ber ^onard^iften abfängt, ße^tere brandneu fid^ nur mit ben O^^ortuniften ju öer=

bünben, unb ba§ ^linifterium f5'loquet=5ret)cinet=@oblet tt)irb ebenfo burd^ eine ?(b^

ftimmung meggefegt, U)ie unlängft ba§ Gabinet jlirarb=5louren^ burd^ ba§ ad hoc

abgefd^toffene S5ünbnig ber 9ftabicalen mit ben ^^arteigru^pen ber 9ted^ten. 5lüerbing§

träre ber ^räfibent ber 9tepubli!, Garnot, in ber Sage, in Uebereinftimmung mit bem
Senate bie 5luflöfung ber S)e|3utirten!ammer 3U befd^liegen; eine fold^e 5Jlagregel

erfd^eint jeboi^ um fo gefä^iiid^er, al§ bie öffentlid^e Meinung in l^ol^em ^^Jla^t erregt

ift. Gine üleöifton ber S5erfaffung ift ebenfalls nid^t geeignet, eine S3efdf)mid§tigung

ber ©emütljer l^erbei^ufül^ren ; Vielmehr mürben bann erft red^t aHe miberftreitenben

Sntereffen gemecft merben. G§ ift benn aud§ bejeid^nenb, bag bie i^rage ber 3}er=

faffung§ret)ifion in ber am 3. 5lpril im ©enate fomie in ber 5De^utirtenfammer t)er=

lefenen minifterieEen Gr!(ärung !eine§meg§ im Sßorbergrunbe ftanb, mie bod^ an*

genommen merben mugte, na^bem bie t)ringlid)feit biefer Ütebifion ben ©tura beö

Gabinetg Xirarb herbeigeführt ^atte. 2)a§ rabicale Ministerium i^ehi l^erbor, bag bie

conftitutionelte ^rage eine bon benjenigen fei, meldte bag größte ^ag tjon 9tul^e unb

Ueberlegung erl^eifd^en. ©elbft biejenigen ^itglieber be§ Gabinetä f^loquet, mel(|e fid^

al§ bie entfd)iebenften 3ln^änger ber SJerfafjungörebifion ermiefen, münfd&en nid^t, bag

ein fo bebeutfameö Söer!, burd^ meld^eS bie ^jotitifd^e Drganifation ^ranfreid^g in

boEftänbigen Ginflang mit ben re^ublifanifd^en ^rinci^iien gebrad^t merben foE, unter

S3ebingungen unternommen mirb , meldte ba^ Gelingen gefäl^rben fönnten. 2)ie Die»

gierung miE fid^ beSljalb bie Seftimmung be§ rid^tigen 3eitpunfteg borbel)alten, ^omie

bag notl^menbige Ginberne^men ber beiben ^jarlamentarifd^en Äörperfd^aften Vorbereiten.

Sßenn e§ eine§ Weiteren iöemeifeg beburft l^ätte, bag bie ülabicalen nod^ burd^ anbere

Motibe aU bie 2)ringlid^!eit ber S5erfaffung§retjifion beftimmt mürben, inbem fie bag

^Jlinifterium Xirarb befeitigten, fo lägt bie Gr!lärung bom 3. 5(pril in biefer ^i^e«

äie^ung gar feinen 3^ßiTel mel^r übrig.

5lu§ bemfelben Grunbe, au§ meld^em gloquet jeljt bon ber unt)er,^üglirf)en Gin»

brtngung ber 9ftebifion§borlage jurücffdCjredEt, l^ätten feine ^arteigenoffen in ber ent»

f^eibenben ^Ibftimmung bie 2)ringlic^feit ablehnen muffen. SBol)l ift behauptet

morben, bag bei Gelegenl^eit ber jtingften Minifterfrifiö General 33oulanger ber mir!*

lid^e ©ieger gcmefen fei ; aEein e§ barf junäd^ft nid^t überfel)en merben, ba§ berfetbc,
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feiner offtcieEcn mtlitärif(^en SteEung berauBt, nur nod^ im Parlament aU 2)e^u=

lirter |on)ie au| ber Strafee eine ^Option 3U erlangen im ©tanbe n)äre. „Ober im
Kriege gegen S)eutf(^lanb" — fügen bie .f)elben öom ©(f)(age ^aul 2)eroutebe'§ l^inju,

inbem fie gefliffentlid^ überfet)en, ha^ ber meit übertüiegenbe 3:§eit ber franäöfifiiien 35e=

tjölferung frieblid^ geftnnt ift, unb t>a% ber frühere commanbirenbe ©enerat be§ 13.

9lrmeecor^§, narfjbem er n>egen grober S5ergeT^en gegen bie militärifdje 2)i§ci))lin mit

fc^lid^tem ^Ibfd^iebe entlaffen njorben ift, felbft im Ärieg^faEe nur mit ©efa^r für ben

organifd^en 3"föi^^fJi^öi^9 ^^^ franjöfifc^en <!peere§ eine p^ere SSefe'^lg'^aberfteEe er=

:^a(ten tonnte. 3n biefem 3^fammen^ange mufe jebodö sugeftanben werben, ha^ tro^

aEen 3^if<^^"iöIIen ber iüngften S^it, burd^ meldte franjöfifd^e Generale blo^gefteEt

n)urben, bie 2)i§ci))tin ber 5lrmee teine§meg§ gelodert n)orben ift; bielme'^r ftimmen

otte unparteiifdjen ^ericfjte barin überein, ba^ biefe S)i§ci)jlin im ©rogen unb ^an^en

bie gfeuer^jrobe beftanben ^at
^n ber 2)e:butirtenfammer wirb e§ bem commanbolofen General S3ouIanger ju*

nä(^ft jd^mer faÜen, fid§ an bie ©pi|e einer großen Partei 5u fteEen ; felbft ein 5tt)eil

ber Ultrarabicalen ift bereite öon 9}ti§trauen gegen ben miles gloriosus befeelt, ber

fid^ in Sutunft leidet aU bie Marionette ber ^ona^jartiften ermeifen tonnte. Sßie

9lat)o(eon III. bemütjt toar, innerl^alb gemiffer ^renjen ^ia^oleon I. nad^jua^men,

tjerfud^t S5ou(anger, ein ed)ter poseur, in ben Spuren ßoui§ ^apoleon'S oor bem
©taat§ftreid)e ^u manbeln. Siefe ber bona|)artiftifdöe ^prätenbent öor bem 10. S)ecember

1848 feine Gelegenheit torübergetjen , ot)ne bie ^lufrid^tigfeit feiner re^ublüanifd^en

Gefinnung ju betonen, l^ob er bann na^ bem 2. S)ecember 1851 ftet§ bon ^fleuem

l^erbor, ba| ba§ Parlament unb bie öffentUd^en ©etnalten ber £)t)nmad£)t an^eim=

gefaEen, öerfid^erte er 3ugteidE) , ha% in i'^m bie nationale äöürbe t)er!ör|)ert toäre , fo

finben fic^ biefelben „mots sonores" in ben ^a^lreid^en ^unbgebungen be§ ©eneralS

SSoulanger, ber überbieg, um aud^ na^ biefer ©eite l^in aEen SÖünfc^en geredet p
werben, bie „Unöerfel^rtl^eit be§ Sanbe§gebiete§" in fein ^Programm aufgenommen l^at.

5lEerbing§ bergi^t ber General, ^in^uäufügen, auf Weld^en ©d)lad^tfelbern er ben Sin»

f^rud^ erworben ^at, feinen Sanböleuten bie „int^grite du territoire" in 5lu§fid§t 5U

fteEen. Söitb nun barauf l^ingewiefen, ba§ ßoui§ ^a^oleon ebenfaE§ junäd^ft nit^t

al§ ernft^after ^rätenbent galt, fo barf in SSejug auf ben General SSoulanger einge*

Wenbet werben, ba§ er tro^ aEer Popularität, bereu er fid^ noc^ immer bei ^alilreid^en

Ultrarabicalen unb äuglei(| bei ben S3ona|)artiften erfreuen mag, bocl) ni(^t burd^

bie 3«uberfraft be§ bloßen 5^amen§ Wie ßouiö 5^apoleon 3U Wirten im ©tanbe ift, fo

ba§ er früher ober f|jäter genötl^igt fein wirb, fid^ burrf) %f)aim ju bewäl)ren. ^n-
fügte bie Partei be§ „appel au peuple" über einen anneljmbareren Sl^ron^rätenbenten

al§ ben „rotten ^rinjen" ober beffen älteren 8o^n 35ictor, fo tonnte General 35ou=

langer wol^l bie 9toEe be§ „ftarfen 2)egen§" f^ielen, Welc£)er berufen wäre, ben 2öeg

3U bahnen. S5ielfad^ wirb nun aber angenommen, ba§ ber frül^ere ^rieg§minifter, ber

in einflußreicher ©teEung feine einzige wirtliche 9fleform burdlipfü^ren bermod^te,

gerabe al§ Slbgeorbneter fid^ am @!^eften abnu^en wirb, fyreilii^ bleibt i^m immer
nodl) bie 5Igitation bei ber großen Maffe, ben „nouvelles couches sociales" übrig,

unb e§ Wäre bem General, ber auf ber f(Riefen (Sbene immer mel)r "hinabgeglitten ift,

Wo^l 3U3utrauen. baß er felbft mit ben Parteigängern ber Commune gemeinfd^aftlid^e

(5a^e mad^te, faEg nid^t bann bie 3lu§fi^ten auf bona^artiftifcl)er «Seite fic§ günftiger

geftaltet ^aben foEten. ^ie am 8. Slpril im 2)orbogne=^epartement boEpgene @rfa^=

wa^l, au§ Weld^er Soulanger mit großer ©timmenme^r^eit al§ ©ieger lierborging,

3eigt, Weld^e SSebeutung bie jüngfte Strömung' bereite er^^alten ^at. „2)a§ aEgemeine

©timmrei^t ift unfer <&err" — betont ber General in bem Slufrufe, weld^en er an bie

Söäl^ler jenes ®e^)artement§ gerid§tet l^at, um i^nen für i^re „|)atriotifdf)e" ^unb=
gebung ju bauten , ha er fid^ öerpflid^tet ^abe , bie Sanbibatur für ba§ 9lorb=S)e^)ar=

tement p übernel^men. 5Jlit ber gegenwärtigen ^e^jutirtenfammer gel^t SBoulanger

nirfit eben glim^jflid^ um; bielmel^r erflärt er, man Werbe Wiffen, baß ba§ ®orbogne=

S)ei)artement nid§t geneigt fei, fid§ bon einem Parlamente mit SSefd^lag belegen ju
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laffen, beffen Unyrucfitbatfeit unb Ctinmad^t jdE)lie^(id^ bie franjöfifd^e Ütepublif bem
@efpötte küxopa'^ Qu^(ie|ern tnürbe. S)a§ 8ell6ftbetDu6tfein, mit icefd^em ber ©enerat

tjerfi(i)ert, bag eö fid^ bei feiner fBaf)i nid^t me^r um einen ^Ulann l^anbte, fonbem

um bog S5ater(anb, um beffen SGBürbe unb Su^unft, entjprid^t gauj bem tumultuarifrf)en

äöcjcn, me(d^e§ öon Einfang an ba§ auftreten S3ouIangef§ beseid^nete.

2)a bie 3lnl^änger ber 9leband^e=3^bee unb bie ^Bonapartiften in bem ei)r9ei3igeu

General ein Söertaeug für il^re ©onber^njerfe erfannt au l^aben glauben, Ujerben fie

aud^ bie SDop^jelaüngigteit ju befd)önigen miffen, burd^ meldte SSoulanger fid^ übrigen^

in biefer ^alfilbemegung nii^t aum erften ^ale auggeaeid^net f)at. äßäl)renb er in ber

feierliiften gorm erflärte, bog er für bicfe öon anberer Seite eingeleitete ^kopaganba

in feiner Sßeife öeranttoortlid) gemarf)t merben fönnte, ift in biefen Jagen ein 2)e«

pefd^entt)edt)fet amifd^en bem ©eneral unb feinem SSertraucn^mann, trafen S)inon, jur

33eröffentlid^ung gelangt, au§ meld^em l^erb orgelet, ba§ SBoulanger „^üe^ gebiEigt'*

foroie bei ber gefammten 3nfcenirung in ^erborragenber äöeife mitgemirft ^at.

^Uand^erlei in biefen SSorgängen erinnert lebliaft an bie Äomöbie, toie e§ benn 3. 55.

feltfam genug bei einem General unb ^rätenbenten erfd^eint, ba§ er 5U ben gel^eimeu

SSerfammtungen feiner Parteigänger berfleibet in ^ari§ eintraf u. f. m. 2öie teid)t

fönnte fid^ aber bie ^omöbie fdt)lie6(id& in eine S^ragöbie berttianbeln, ol^ne bag beS'^alb

SBoulanger jum „gelben" merben mü^te. @§ barf jebod^ nid^t überfeinen werben, bafe

in granfreid^, mie bie biplomatifd^en S^ifd^enfätte ber jüngften 3^^^ bemeifen, eine

güEe bon Sünbftoff angepuft ift. ^^n ber italienifrf)=fran3öfifdnen ©renje jeigten fic§

5u toieber^olten ^alen beutlid^e Spuren einer ftar!en feegtl^eit, bie burc^ ben gegen»

tt)ärtig amifd^en ben beiben 5^ationen geführten SoHfrieg nur neue ^la^rung erhalten

fann. ^an braud)t alfo annäd^ft gar nid^t an eine gegen 2)eutfdn(anb gerid^tete

|)eraugforberung au benfen, um bie ©efal^ren ber neueften Strömung in g^anfreit^ a^
erfennen. 2)a§ beutfd^ = öfterreid^ifdC) = itaüenifd^e griebengbünbnife mirb fidft aüerbing^

a(§ ein fefte^ SSoIlmer! gegen alle culturfeinblid^en iBeftrebungen ermeifen. 5lnberer=

feiti barf mit S^ücEftd^t auf bie 33efonnenneit be§ ^räfibenten ber franaöfifd^en ülepublif

(Samot gehofft merben, ba^ er tro^ ben 35emü§ungen ber Parteigänger 33oulanger'ä

bal ©taat^fd^iff mit fefter .^anb leiten tt)irb.

„3cit0air- finttr^ittngett".

3ln bie Dlebaction ber „2)cutfd^en ülunbfc^au". 33ertin.

^n bem im ^Ipril^eft erjd^ienenen 2lrtitel „ScitbaHseinrid^tungen" üon 3=. .^cnnirfc »irb

(©. 146) gefagt, ba§, fo t)tel befannt, bi§ je^t nur eine ©tabt einen »irflit^en 3fitball « 2)ienfl

eingerirfitet l)abe, unb biefe »äre 5^ett)s?)orf. Urlauben ©ie mir, 3^f)nen mitautl^eilen , bofe auf

bem I^ürmd^en bei l)iefi9en f. f. 2Jiilitär*®eo9rap^ifd^cn S^nftituteB fid^ ein SSallon befinbet,

trelc^er fünf SO^iinuten öor 12 U^r am ^O^littage bi§ auf bie ^ö^e tjon einigen aJlctern oufgcaogen

toirb, unb mit bem legten Sdjlagc einer ©locfe, welche ben ofironomifc^en SWittag angiö^t, auf

ipeit fic^tbarc Sßeitc "herabfällt.

m fann fomit bie ©tobt 9lcn?»5)orf ben SSorjug, einen 3eitbaa»2)ienP ju beftfeen, nit^t

allein in ?lnfpruc^ ne^^men.

«mit bem 3lu§bructe ber größten ^od^ad^tung aeid^nenb

ber löblichen IRcbaction ergebener

0. Jlopal, f. f. (Generalmajor.

Sößten, 10. 3lpril 1888.
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3m Sluftragc beS 33örfent?crein8 ber beutfd^en

S3uc(;^äublev herausgegeben öou ber t}iftorifd;cn

eommijfien begfelben. erfterS3anb: ®efd)id^te

bcs beutfc^^eii S3ud;l^anbet8 bis in baS ftcbge^nte

Sol^r^unbert. ^on ^Jriebric^ Äa:|)^. MüpM,
S3örfenterein ber beutfc^en ^ud^l^änbter. 1886.

3nt 5luftrage unb mit ber förberun^Sreid^en

Unterftü^ung ber l^iftorifc^en (Sommiffton be§

S3ßr[enöerein8 ber beutfc^en S3ud;^änbter l^atte

i^rtebric^ Siapp eine umfaffenbe ©efc^ic^te beS

bcutf^en 53u(il^anbelS in Angriff genommen unb
btc ]()ingebenbe 2lrbeit feiner legten ilebenSja^re

ijt bie[em SKerfe gen^ibmet getrefen. SlÜsufrül^

l^at il^n ber Slob auc^ au8 biefer 2:l)ätigfeit ah'

berufen, aber eine luftige biftorifc^e Äraft ift

ie^t in bie i'ücfe getreten unb ber gortgaug beß

grofj angelegten Unternel^menS erfc^eint gefiebert.

2)er borltegenbe erfte 53anb ift gum bei tt>eitem

größten Xi^eite nod^ »on Mpp felbft gefc^rieben,

^ier unb ba ergänzt unb burd^ rcertl^ijoüe

beigaben auögeftattet bon benjä^rten Ä'ennern

biefeS ©ebieteS, an benen im ©c^o^e jener

(Sommiffion fetbft fein 3«angel ift. (SS ift ein

cutturl^iftorifd^eS SSer! crften Stange«, an bem
tRiemanb i)orüberge§cn fann, ben bie geiftige toie

bie ujirtT^fc^aftticbe gntn^icflung unfereS SBolfeS

intereffirt. 2)€r Äenner ber iMtcratur« unb Äunfts

gefd^ic^te tint ber ^flationatöfonom n?irb barauS

lernen, unb tt)er aud^ immer aU ©cbriftfteKer

ober greunb ber üüteratur SSejiel^ungen i^um

^uc^^anbet l^at, ujitb mit freubigem ©totje in

bicfem S3uc^e tefen. @ibt e§ boc^ n^enige (Sa^itel

in ber ©efc^ic^te unfereS SSotteS, n?eld;e fo öielc

gtänscnbe Sflu^meStitet aufn^eifen, mie eben bie

@efc|icbte beS bcntfc^en S3uci^^anbe(8 unb beS

il^m gefc^tt)ifterUc^ berbunbenen, in ber ättejlen

3eit 'i)on i^m untrennbaren Sbud^brucfS. Sluf

ujeitem ^iftorifd^en ^intergrunbe (53ud^n?efen,

^anbf^riftenl^anbet unb S3ibtioti^efen beS 5llter=

tl^umS unb beS üJiittelalterS) füi^rt un3
ber S3anb gunäc^ft bie ©efc^ic^te beS frü^eften

beutfc^en SBuc^brudS unb bie SBerbreitung ber

jungen, ftegreid^eu Äunft im SluSlanb öor. 2)ann
tt>irb bie ©ntwidlung be§ S3ud^eS unb feiner

äußeren SluSftattung unb bie ©efc^ic^te jener

Sec^uiten öcrfolgt, tt)et(^e bem 53uc^bru(! öorauS-

gingen unb il^m jum Z'f)til bie SSege genjiefen

laben. 2)aS l^oc^intcreffante fünfte (Sapitel fcbilbert

ben bud^l^änbterifd^en @efd(>äftsbetrieb bis gur

^Deformation, n?obei fic^ bem J!efer bie anjie^enbften

^aratleten ju mobernen SSerl^ältniffen @cite für

(Seite aufbrängen: n^ir feigen bie beginnenbe

Trennung ton 2)ru(fer unb SBerleger, lernen bie

älteften SoI:|3orteure unb (Sortimenter, bie bunte

@ip:|3e, aus ber fic^ bie 35ertreter bcS neuen ®e»
trerbeS recrutiren, bie frü^eftcn Ufancen ber

SKeffe unb baS 5luffommen beS ^onorarS fennen.

3Jiögtid^, baß mand^er mißöergnügte 5lutor ton
l^cute einen Sroft em^finbet, toenn er lieft, baß
2utl^er niemals ein (Sc^riftftellcrl^onorar er-

halten ^at.

SSon ben toorne'^men SSegiel^ungen bcS S3ud^*

l^anbelS jum ^umaniSmuS gelangen toir bann
ju fetner öoltstpmlid^en ©eftaltung burd^ bie

^Reformation. 3)er genjaltigc Sluff^tüung ber

literarifc^cn ^robuction, meldten baS §erbor=

1
treten ?ut^erS unmittelbar im ©efolge :^at

fd^eint in Bci^len öer!ör|)ert toor unferen Slugcn

S3erebtere ^a^Un als biefe gibt eS fd^werlid).

5lber auc^ bie Reiben unb (Schaben beS ©emerbeS
Senfur unb ^|3reßöerfolgung elnerfeitS, ber 9cac^

brucf unb feine ^etämpfung anbererfeitS n^erbe

un§ öorgefü^rt: überall fc^öpft bie ©arfteüuni
aus einem Ouellenmaterial toon ftaunenSmert^e:

9?eid^tbum unb überall bleibt fie gleict/tüol^l bur

fic^tig unb i^re Seetüre anjie^enb. — 2)er erfli

^^anb fü^rt unS bis anS (Snbe bcS 17. 3a^r=
l;unbertS. ^ei^jig, für unS feit me'^r als einem
Sa^rl^unbert bie unbeftcittene 3)ietropole beS

beutfc^en 53uc^bGubelS, bleibt einftmeilen im
^intergrunbe. ©eine (Stelle nimmt in ber erften

^poä^i i^rantfurt a. Tl. ein: bie ©efc^ic^tc ber

grantfnrter S3uc^^änblermeffe , i^re l^o^e ^lütl^e

unb baS unl^eiloolle (Singreifen einer laiferlid^en

S3üc^ercommiffion, melcbeS il^ren Untergang herbei«

fü^rt, fc^ilbert anfc^aulic^ baS sebnte Sa^itel.

SBir fe^en, n?ie fid^ "üuxd) eine UebergangSjeit

Doli äJnßftänbe unb Älagen l^inburd^ eine neue
3eit antiinbigt, unb mie fid^ i^ci^^ig anfc^idtt, baS
@rbe granffurtS anzutreten. Unter ben ga^l*

reichen 53eigaben befijen bie gra^^ifd^en Safein

lux ®tatiftif beS beutfc^en S3uc^;()anbelS in ben

Salären 1564 bis 1765 unb i'^re (Srlänte*

rung burc^ ®eb. 9tat^ Bernde ein ^eri?or*

ragenbcS Sntereffe, auc^ für ben Säten. 3n
bem 2luf= unb 9iiebergang beS S3u(^^anbelS

treten j^ier bie furd^tbaren ^unben, lüelc^e ber

breißigjä^rige ^rieg ber geiftigen mie ber ma*
terieüen SÖelt fc^lug, unb bie rceit mel^r als ein

^al^rl^unbert erforbcrnbe 9?econöaleScen5 »abr^aft
frai)^ant ju 2:age: nod^ im 3al^re 1765 i^at

bie ©efammtprobuction lange nid^t bie §öl^e

tüiebercrreid^t, auf ber fie bic^t i>or bem ^uSbrud^
beS Krieges angelangt n^ar. S^aju überfd^auen

n)ir in tlarem Ueberblid ben 5tnt^eit ber einzelnen

literarifd^en ©ebiete unb n)iffcnfc^aftlic^en ®iS=
ci^linen, »ie ben Slnt^eil ber eiujelnen ®:prad^en:

eS n)irb Stielen neu fein, l^ier ju erfahren,

tt)ie bie ©efammtjal^l ber beutfc^en S3üc^er fic^

erft mit bem 3a^re 1 690 über bie ber lateinifc^en

ju eri^eben beginnt.

OQ. »Ott Sttt^ct bi^ !iJcffittö» (Sprac^gcfdjic^t-

lic^e Sluffäl^e üon gr. Äluge, 'i^rofeffor in

3ena. ©traßburg, ^. 3. Srübner. 1888.

^rofeffor Äluge, bcffen in ber „9tunbf*au"
öon berufenfter ©eite n?arm empfohlenes „(Stt?*

mologif^eS Sörterbuc^ ber beutfc^en (Sprache"

foeben in einer bierten toielfac^ öerbefferten unb
Derme'^rten 2luflage erfc^eint, geigt auc^ in bem
i)orliegenbenS3änb(^en eine entfd^iebene 53egabung,

fprac^'gcfd^ic^tlic^e 3$orgänge in flarer unb ge*

fc^madlöoller ©arfteöung bem Sntereffe unb 33er*

1

ftänbniß eineS njeiteren SeferfreifeS na^ejubringen.

!
Sapitel 5, in »eld^em ber langanbauernbe SBiber*

ftanb beS „©c^n^i^erbütfc^" gegen bie §errfd^aft

ber i)on SJZittelbeutfc^lanb auSge^enben ®emein==

fprad^e gefc^ilbert mirb, unb (Sap. 9, »elc^eS

Seigt, tt?ie bie feparatiftifc^en 33eftrebungen gegen*

über bem „luf^erifd^en ©eutfc^* im fat^^olifc^en

(Süben bis in unferc claffifc^e Siteraturperiobe

l^ineinragcn
, finb anerfennenb l^eroorjubeben.

3n anberen f^ällen freiließ Perfpric^t bie lieber»

fc^rift mcl^r, als ber Sluffal? ipält, unb im ©anjen

)e^H|
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trifft ben 35etfoffer bcr 3?ottrurf, baß er baS

©oflma: „^ut^er ift ber ©c^ö^fcr unferer ®emcin=

\pxad)i, unb bie @efc^id)te biefer ©cmeinfproc^c

ift eben bie ©efc^it^te bc8 lut^erifd^cn 2)cutfc^"

lux ©runbtacje feiner 2)arfiellung mad^t, o'^ne

if)m bie noc^' immer fe^tenben n?iffenf^afttic^en

^tiil^en flegefeen ju ^aben. @o läßt er benn

burclge^e'nbg bie @^?rac^e ber ^ertorragenben

2)i(^ter unb ^^riftfteßer beS 16. unb n. 3al^r«

l^unbertS unberücffic^tigt, unb ebenfomenig gijnnt

er ber offtcieüen Äanj^teifprac^e ton i?ut^'er ab

biejenige 91ufmer!famteit, bie fie bis inS torige

3a^r^unbert hinein terbient. 93on Tiefflug, ben

ber Xitel nennt, ift in bem SSerfdjen nirgenbS

bie 9?ebe.

V. &c^ä)id)ic bet 9ltebcdänbtfc^en ^itte=

xatnv, 3Jiit ^Senuljung ber :^intertaffenen

SIrbeit ton ^erb. öon ^eümalb terfa^t unb
burc^ groben öeranfd^aulic^t üon ?. ^g c^ n e i b e r

(®efc^i(^te ber 53?e(tliteratur in (Sinjelbar*

fteaungen, 33b. IX). ^ei^jig, m\^. ^riebrid>.

2öa8 biefe big auf bie aüerjüngfle ®egen«
trart fü^renbe 2)arfteIIung ber niebertänbifc^cn

Siteraturgefitic^te tor ben meiften anbern Söerfen

ber Sammlung, in ber fie erfc^cint, auszeichnet,

baö ift ber gröBere 9Jef^^ect toor ber Sif|enf(^aft

unb bie n^irf(id;e l^ertraut^eit mit ben Üteful^

taten ber gek'^rten gorfd)ung, irelc^e bie 35er«

fafferin betunbet. ^^ran Sina "(gd^neiber, bie unS
bereits (unter bem ^feubont^m 2ßii:^e(m 55erg)

bie ©efc^ic^te ber S^ieberlünbifc^en $!iteratur öon
Sonrfbloet übetfe^t ^at unb ber unftreitig ber

l'öirenant^eil an bem öortiegenben, faft 900 Seiten

ftarfen Sßanbe gehört, be'fi^t in ber X^at eine

umfaffenbe ^Selefen^eit unb fcbö^ft überall auS
ben Cueüen, mag fie auc^ ba, too fprac^Iic^e unb
)>()iIoIogi[c^e prägen eintreten, pmeilen Un=
fii^er^elt an ben Xag legen, ^reitic^ iüirtt bie

glitte ber 9Jamen unb S3üc^ertitet, bie 3Kaffe ber

Jt^rif unb bie t^rift^cn Partien im (SpoS unb
®rama att^ufe^r beoorjugen, mäi^renb ber 5Roman
unb ber Äern be§ 2;ramaS unberücffic^tigt

bleiben. SIber auc^ fonft ift bie SBertt^eilung ettraS

ungtei^mäßig, unb nad) bem mit großer söJärmc

gef(^riebenen unb mit lleberfetjungeu reic^ auS=
geftatteten Sa^itet über ^onbet ^abcn wir im
fotgenbcn ein paax c^aratteriftifc^c groben auS
SatS, ber boc^ eine eminent ^oßänbifd^c (Srfdicinung

genannt «werben mn§, irirfüd) teimiüt.

(/(). ^ic 9Wt)tt|cn= unb 8a()ett=^tcife im
^omenfdieit S^iffct = ®po^, genannt
Öbt)ffee, beSgleid^en ber 3liaS, nne auc^ ber

Slrgonantenfage, jeitgefc^ic^tti^, naturwiffen-

fc^aftlic^ unb f^rac^tic^ beurtt;eiU unb er-

läutert ton g r. @ 1 1 a u. 33crlin, 3. %. Stars
garbt lh87.

5Ber etwa glaubte, baß gcitiffe 'Auslegungen

ber Ob^ffee, namentlid) bie krid)enbauer'S (nac^

treldjem fie eine Umfd^iffung ^frifa'S enthält) an
33erte§rt^eit nic^t überboten tterben ti5nnen, wirb
'^ier eines Slnbern belehrt. 9lac^ bem 33erfaffer

finb in ber Ob^ffec jitei Sd;auplä§e örtlich unb
jeitli^ auSeinanber^u^alten. 2)ic ^anblung beS

erften auf bem fübinbifd^en Ocean bis pm <Süb«

^jolarlanbe ficb erftredenben, reicht tom fiebentcn

Sa^rtaufenb tor S^riftuS bis jum Einfang beS

britten; bie beS jn^eiten (Oftfeitc beS SD^ittel»

meerS bis ^u ben Sanarifc^en 3nfeln) beginnt

mit bem britten 3a^rtaufenb unb fc^licßt mit

bcr 9J?ittc beS jn^eiteu. 3)ieS 9iefultat terbanft

man ber (bereits ton einem ©eifteSterwaubten

beS SSerf. gcironnencn) (Sr!enntniß, bafj baS

©riec^ifc^e fic^ auS bem Sc\^t^ifd)en entnndelt

^at: ba nun aber Äettifc^ ebenfalls Sci^t^ifc^

ift, bietet baS Srifdje ein ^au^t^ülfSmittel jum
SSerftänbniß beS ^omer. Selbft nac^ biefen

^rämiffen ivirtt nod^ 9}?anc^eS, n^aS in bcr Schrift

, . ., öortommt, tcrblüffcnb (5. 33. baß (Sumäoö bcr

Literatur über bie iOitcratur, bcren 33efprec^ung
s
SSegvünbcr einer aftronomifc^en Station auf

etttaS bequem unb nac^läffig in ben Xt^t tocr>

tt}oben n^irb, oft gerabeju ücrnjirrenb, unb ttir

mijc^tcn ber gelehrten 33crfafferin bie »ol^lge«

meinte grage 'torlegen, ob fie mit: einer fo um=
fänglid)en unb fid^ oft im 2)etail tcrlierenben

2)arfte(luug wirflic^ bett rechten 2Beg betreten

^at, i^rcn el(>tlic^en unb njarmcn (Snt^ufiaSmuS

für bie S:|)rac^e, 2)ic^tung unb SBiffeujc^aft beS

ftammtermanbten 9^ac^bartolteS auc^ ttciteren

Greifen ^u termitteln. Unferer ÜJieinung nac^

bürfte fid; 5. 33. in einem Serie ton ben 9lb*

fid)ten bcS irrigen bie ©efc^id^tc unb (£]^araf=

terifti! ber altni'eberlänbifd^en 2)id)tung in einem
ein^jigen Kapitel abtf;un laffen: ein bcutfc^er

?iterar^iftorifer n^ürbc eS faum riSfiren, bie

l'iteratur beS beutfd^cn 9)JittelalterS feinen Sefern

in fo(d}er 3$ollftänbigfeit tor^ufü^ren. Unb ba eS

ber 3>erfafferin gan;^ gen>i§ nic^t an fic^erm @c-
fü^l für baS poetifd? Sertl^tolle unb an l;iftori*

fd)em 3?erjtänbni6 für bie ^i3l;enpuntte bcr ©nt-
n^idlung fe()lt, fo itürbe i^rc 2)arftellnng burd;

©omera tt?ar). ^iebbabern literarifc^er Suriefi*

täten fann alfo biefeS ^udj beftcnS cm^^fo^lcn

ujcrben.

YQ. (Sdtttmhtttf) nn^^c\t}äi)Ucv ©ioötrt=

pf^icn ©rtfttrrö. ^um ©ebrauc^c hd i8or»

tefungen. ipcrauSgcgebcn ton (Sari ^xi\)^

33crlin, äöil^ctm iper^. 1884—1887.
I. Vita di Donato, Scultore Fiorentino,

scritta da Giorgio Vasari. 1884.

II. Le Vite di Michelangelo Buonarroti,

scritte da Giorgio Vasari e da Ascanio

Condivi con aggiunte e note. 1887.

III. Vita di Lorenzo Ghiberti, Scultore

Fiorentino, scritta da Giorgio Vasari con i

Comraentarj di Lorenzo Ghiberti .e con

aggiunte e note. 1886.

IV. Le Vite di Filmpo Brunelleschi, Scul-

tore e Architetto Fiorentino, scritte da

Giorgio Vasari e da Anonimo Autore con

aggiunte, documenti e note. 1887

33eim Stubium ber ^Jicueren Äunftgcfd^ic^tc

eine berartige 33cfd;ränhing entfc^ieben gewonnen
|

finb ^weiSegc ein^ujd^lagen: entttcber man l)atbic

^aben: fo nimmt fie ,uia>ei(en bie lofe iinb be=
I

2lbfid)t,fid)filrbiei^eanUenlaufba^nani5ffcntlic^cn

^aglidc i^orm eines i'iteraturreferatS an
®egen bie ja^lreid) cingcfc^alteten unb meift

ito^lgetungenen Uebcrfc^nngSprobcu läfjt fid)

ber (Sinmirf ergeben, bajj fie naturgemäß bie

Sammlungen auSjnbilben, ober man nimmt ilunft«

'^iftorie als eine ber terfd)iebenen Siffcnfd)aften,

bie bem §iftorilcr im '^ügemciucu unentbehrlich

finb. 2)cr jufünftigc SDhifeumSbcamte »irb gut
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f^un, rcc^t frül^ bei einer öffentlichen ©ammtung
ober bei einem unterrid;)tcten Äunftl^änbter pxaU
tif^ arbeitcnb einzutreten; ber ange'^enbe ^iftos

tifer bogcgen njirb fic^ im ^efn^e ton SSor»

lefungen, rcelc^e ^rofefforcn ber Steueren Äunft»

^cfd;id^te auf Uniücrfitäten l^alten, beffen, »aS
tn bem 5Sereidje ber fpecieüen Äunftl^iftorie

münblic^ mittl^eilbar ift, ^u bemöd^tigen ^aben.

iJlatürlid^ ttjirb and) ber einftige SJiufeumS*

bcamtc gut t^un, funpiftorifc^e ^orlefungen gu

Preu, unb and} ber reine Äunftbiftorifer ben

^raftifd^en (tec^nifc^en) Umgang mit ^unftwerfen

ftetö ju erftreben ^aben, immer aber ift ber

Unterfc^icb beiber 3lu§bilbungen flreng im ^ugc
gu bel^alten, unb jn^ar beS^aib um fo me^r, als

fic bcibe oft gum ©cbaben berer öertoirrt n^er-

ben, irelcfje, inbem fie einfeitig bie eine ober

önoere in gewinnen trachten, fic^ für beibe gleich-

mäßig auSgeriiftet mäl^nen.

S3ei ben auf Uniöerfitäten ber 9Jeueren Äunft=

gefd^ic^te gewibmeten 25orlefungen fpielt bie ^or=
bereitung jur l^ectüre ber ©^riftftetler, n^elc^e

über baS ii?eben ber tünftler unb i§re Sßerfe

berichten, eine bebeutenbe 5Rot(e. SSon ibr mirb

bann ^u bem hzi weitem fd^tt)ierigeren (Btubium
in ben ^^Irc^itoen übergegangen, n)0 bie auf ^unft*
toerfe unb Äünftler be.^ügli^en Urtnnben ju

fuc^en, ju tefen unb abjufc^reiben finb. ©8 tt^äre

unbittig, toom SO^ufeumSbeamten ju verlangen,

fid) auf biefem ©ebiete töüig .;^u §aufe gu fül^len

ober gar 5lu§gaben folclier igtücfe nac^ :p^ilo*

logifc^'er ÜJJet^^obe ju machen.

2)er Herausgeber ber toier SSüd^er, »eld^e

tDir ^ier an;ieigen, gehört als ^rofeffor ber

teueren lunftgefc^ic^te an Der 53erliner Uni=

berfität, ju ben reinen ^unftl^iftorifern unb l^at

feine Se^rt^ätigfeit biefem 3^eiS^ be8 @efc^ic^t8=

ftubium§ au8 bem ©runbc mit befonbercr 5öe=

tonung ^ugenjanbt, n^eil, iDorin tt?ir i^m bei^

ftimmen, bie auf ben Unitoerfitäten p l^attenben

lunftgefc^id^tlic^en 35orlefungen im ©egenfatje p
ben an anberen Snftituten mit9iec^t mel^r i^opulär

in baltenben S3orträgen, fid^ fd^arf innerl^alb ber

il^nen burc^ ben 33egriff ber »Sad^e geftecften

^renjen gu Italien §aben. SluSjuge^en ift !^ier

ttid^t bDnber53etrac^tung be§ ÄunfttrerfeS, fonbern
t)om Inbegriffe ber bleueren ©efc^ic^te unb bom
Ouellenftubium. ©rft menn bafür eine fefte

©runbtage gefc^affen, !ann jur Slnfc^auung ber

HBerfe fortgefd^rittcn werben, einem Steile beg

öffentlid^en Unterrichtes, beffen 2)urdj)fül)rung bei

einem ja^lreic^eren Slubitorium fc^wierig, ja faft

unmöglich ift. S)enn man fann '^öc^jtenS ein

2)ul5enb ©d^üter bor ein ©emälbe ober einen

@tid^ fo ftetten, baß bie (Srflärung in wirflic^

frud^tbarer Sßeife jebem ijon i^nen iju ®ute
!omme, unb e§ ift etwas anbereS, fünfzig ober

l^unbert ^n^xtx funft^iftorifc^ nur ju amüfiren,
als fie fo gu unterrichten, baß fie in 53etreff beS

©elernten jur Siec^enfcl^aft gebogen (ejaminirt)

toerben fönnen.

SBeitereS über bie (Sinrid^tung biefer ®bi=
tionen ift in ber „2)eutf^en Sitteraturjeitung"

torn 3. 9}Jär,i mitget^eilt werben; baS l^ier 2luS=

gef^roc^ene würbe, alS bem engeren Greife ber ®c=
lehrten befannt, bort fortgelaffen. 2)ie ?efer ber

„ÜDeutfc^en 9?unbfc^au" baben auS bem ©runbe

aber ein Sntercffe an biefen 33üd^ern, als

mand^er üon il^nen ben SSunfcb §egen bürfte, auS
eignen Gräften in bie Seetüre ber älteren ita«

lienifc^en Äunpiftorifer einzubringen. 5lud) für

ftille ©tubenten biefer Slrt finb bie öorliegenben

SluSgaben etngerid()tet. @ie werben l^ier unb ba
in um fo "^ö^erem (Srabe witltommcn fein, als

©l^iberti, S3runelleSc^i unb 2)onatetlo bie ^au^t*
Vertreter beS Ouattrocento finb, für baS man
l^eute bd unS eine entfd^icbene unb ntd^t un*
geredfjtfertigte S5orliebe l^at.

ßy.. f£&xU\am S9lafe^cace '^f^aäctat). (Sin

^effimift als 2)idjter. 5>on ^ermann Son-
rab. ©erlin, ®eorg 9ieimer. 1S87.

S)er 35erfaffer, welcher erft im 33orial^re ein

fc^öneS 53uc^ über ©eorge (Stiot üeröffentlid^t

l^at, wibmet biefe @c^rift einer gan^ anberS ge=

arteten, i!^m wenig jufagenben Aufgabe. 2)enn

ber ^effimiSmuS, ben er als ben SebenStrieb

üon £^acferai?'S ©rjä^lungen anfielt, ift eine i'^m

burd^auö anti))at]^ifd;e SBeltanfc^auuug. «oweit
als feine 9leigung jur ßltot unb Slbneigung

gegen 2:bacfera^ üon einanber abfielen, foweit

unterfdjeiben fid^ auc^ bie beiben <Sd^riften ibrem
2Bert^e nadb. S)er SSerfaffer legt bieSmal fo

geringes ©ewicbt auf bie ^iftorifc^e 5luSeinanber*

fetjung mit bem ©egenftanbe feiner S)arftellung,

baß er baS 33uc^, welches für 2:i^aderap am
äJieiften c^aratteriftifcb ift, baS im 2«ittelpun!te

feiner Lebensarbeit ftel^t unb biefelbe nac^ aßen
©eiten l^in beleuchtet, uämlic^ baS Book of Snobs,

gar nicbt befprid^t. @S tommt Sonrab l^au^t*

fäd)li(^ barauf an, fein ÜJZißbergnügen über bie

@c^ilberungen englifd^er ©efeüfdjaft auS^uf:precben,

welche in Vanity Fair, Pendennis, The New-
comes unb anberen (Srjä^lungen 2^^adfera^'S

toorliegen. 2)aS gibt bem ©ffa^ eine gewiffe

@d^ief|eit, bie bur^ bie warme Slnertennung für

^enrij ©Smonb u. 21. nic^t aufgehoben wirb.

@elbft Sonrab fann fid^ ber S^irfung einer

gigur wie Oberft 9iewcome nic^t entjie^en, barum
mac^t er aud; etwaS naiü baS tläglic^e unb boc^

fo ergreifenbe ßnbe beS gelben bem ®id)ter

jum SBorwurf. ©r fie^t in 2:I;ac!era^'S 9?oniance

nur eine einfeitige SSerjerrung ber t^atfäc^ticben

ßuftänbe, wie fie in einem verbitterten unb
übellaunigen ©eifte fic^ erjeugt. hingegen möd^te

©(^reiber biefer feilen, welcher ein Sfle^t barauf
T^at, fic^ für einen O^timiften ju Italien, alten

®rnfteS fragen, in weld^er (Sdte eines mobernen
SulturftaateS bie oberen wol^lbabenben ©d^ic^ten

ber ©efellfcbaft ein anbcreS ißilb zeigen, als eS

jT^aderai? üon ber englifc^en entwirft? dMn
muB bie aJJenfc^en boc^ \e\)x lieben, um il^nen

einen folcben <B\>kQtl toorju$alten wie 2^1^adera^

f^ut. @inb wir alfo mit bem 2lu§gangS^unfte

fowo^l als bem ganjen 35erlaufe biefer S^a*
ratterifiif 2:^adera^'S nic^t eincerftanben, l}alten

wir fie für unfad^gemäfe unb toerfeblt, fo muffen

wir bod^ befennen, baß Sonrab'S Sud^ öortrefftic^

gefc^rieben ift unb fid^ wirflieb fel^r angenebm

lieft. 2)arin ift eS fogar bem SSerfe beS ^utorS
über ©eorge (Sliot toorauS.

ßx. SJottöfcKoHi^^ ^tc^tuitöctt. (Sin lit-

terarifd)eS Beitbilb auS bem (SeifteSleben 9^orb=

amerifaS öon Sllejanber SSaumgartner.
S. J. 3weite vermehrte unb öerbefferte Sluflage.



ßtterartjc^e ^Zotijen. 319

f^reiburg i. SBr., §crber'f(^c UniüerfitätSbuc^«

^anblung. 1887.

2)ie8 ift baS S3uc^ eineS Äati^otifen für

!at^olif(ie Jcfer. @6 befpric^t mit Vorliebe au8

ben ©iöpfungen 2ongfcÜonj'§ biejcnigen, tretc^c

tl^rc Stoffe Iat^olif(^en 3citcn uiib ^änbern cnU
ncl^mcn, unb finbct hti bcr romantifc^en Sin»

fdjauung unb religiöfcit ©efinnung bcö 2)i(^tcr8

ein reic^e§ gelb. Sben barum fcflt bem Serfc
äjiand^eS, iraö ju einer erfc^öpfenbcn SBürbigung

ÜongfeÜoiü'g unetläOUd) »äre. 2)ic i^orftubien

ba^u fc^einen nid^t tief unb ausgebreitet genug
genjefen ju fein; iebenfaÜS ift bie ^om^ofition
ber ec^rift ungleichmäßig, baS @anje etn^aö ju

rafd^ abgefaßt. 2)a8 ift nun aÜerbingS für bie

3tte(fe, n^elc^e ber 58erfaffer im Sluge gehabt :^at,

jiid^t üon 33ebeutung, unb ba aud) btefeS Suc^,

toic bie anberen iöaumgartnev'§, tcic^t unb an=

genehm gefd^rieben ift, fo barf eg jur (Sinfü^rung

tn bie Üectüre ^ongfetlow'S aufri^tig em^fo^Ien
»erben.

beute Sluflage. herausgegeben oon 3ofep]^
Äürfd;ner. Wlit Unii?erfal'(&^rad^eu=^ejifon.

S3ertm u. Stuttgart. 20. Spemann.
®er „alte" ^4^ierer, ber jueift im 3at)re 1822,

fec^gunb^TOanaig 3a:^re nac^ S3rocf^au8 unb ac^t=

je^n oor 3}ieper, erfdjien unb e8 im 2öettben>erb

mit biefen beiben auf fec^S 5luflagen bradjte, um
bann ben ^liefen fo gut mie ju cntfc^iinnben,

«rfte^t ^ier in einer fiebenten ^^tuitage, bie icbod^,

»iet me^r alS baS, ein öi5ttig neueö unb in feiner

Diieuljeit überrafc^eubeS S'erf bebeutet, i^um
erften ^M, unfereS 2öiffen8, ift ^ier nämti^
ber ©ebanfe ber 5Reat=(Snci)tlopäbie mit bem beS
UnioerfaI=S^rac^en=^ejitong ijereint unb, fooiel

tüir nacfe bem erften, unS öorltegenbeu $eft
urt^eilen tonnen, mit aü bem auBerorbenttic^en
^efd)icf ausgeführt, tt^eld^eS ben öielfad^ t)er=

bienten §erau«geber auf biefem ©ebiete ju einem
tt>irflid;en (Srfinber ma(^t. 3n ber al^l^abetifd^en

Orbnung eingefügt, jtt)ifc^en ben einjelnen Slrtitetn

beö eigentlid)en ®onüerfationg*2eji!onS, tote wir
baS äöort i>erfte^en, finbet fic^ baS beutfc^e

SEörtetbuc^ mit ben 2tequioakuten in bü]^mifd)er,

bänifdier, englifd^er, franjöfifc^er, griec^ifd^er,

l^oUänbifc^er, italienifc^er, lateinifiter, ruffifc^er,

jc^toebifc^er, fpanifc^er unb ungarifc^er Sjjrac^e;
toä^renb umgcte^rt biefe fremben «Sprachen mit
bem beutfc^en Stequioalent in berfelben 2llp:^abet=

folge gur Seite beS Xt^tt^ ein Uniterfal-
SBörterbud; barftelten, beffen Blätter man nid;t

einmal umjunjenben, fonbern nur burd) bie

ginger gleiten ju laffen ^at. 2)ie8 Slüe« ift

pc^ft finnreic^ erbac^t unb gemadjt unb wirb
ftd> aud) für weite Greife fe^r braud;bar er=

toeifen; man betommt mit biefem SBerf, an
beffen ^erftellung eine Slnja^t tüchtiger ©ele^rten
unb gad}männer unter Äürfc^ner'S Leitung hc
tl^eiligt finb unb weld^e« in ieber iBej^iebung

tortrcfflid; auSgeflattet, mit harten unb SUnftra»

tionen reic^ öerfe^cn ifi, ben SluS^ug gleic^fam
unb comprimirten 3nbalt einer ganjen lejita»

lifc^en S3ibliot^cf inS §au§, womit ben SBicten,

bie fidb rafc^ unb leicht belehren wollen, in ber
Stl^at ein großer 2)ienft geleiftct ift. 2)ieieniflen

freiließ, weld)e ^Icigung ober iöeruf barauf an*
weift, tiefer fowo^l in bie (Sprachen al8 in bie

©ac^cn einjubringen, werben fic^ au(^ tünftig

wobl an bie alten unb bewährten Üejifa beiber

©attungen l^alten, neben welchen aber biefer neue
/^ierer* feinen eigenen Seg wanbeln unb fein
eigenes ^^ublicum finben Wirb.
L Äaifcr SS^il^elm unb bie d^titttbuno bc^
neuen bentfdjcn Oieic^eö. ^^on Di. (i)ott =

lob (Sgelbaaf. Stuttgart, SarlÄrabbe.—
Äatfer JBÖill^elm, fein ^chcn unb feine
3ett. 93on 2öil^elm aiiüUer. «öerlin,

3uliu« Springer. — ^aifet äöU^elm I.

ein ©ebenfbud) für baS beutfd^e ^olf. 23on

(Srnft S(^erenberg. ^eipjig, (Srnft Äeil'S

D^ad^folger.

2luS ber großen ^a^i populärer ©d^riften

aüer 2lrt, welche gelegentlich beö ^infc^eibenS

^aifer SSil^elm'ö erfd^i'enen finb, ^eben wir üon
ben uns zugegangenen bie brei oben üerjeic^neten

als bie ernfteften unb gebiegenften ^ert30r. 2)ie

SSerfaffer ber beiben erften finb ^iftorifer öon
anertanntem 9?uf; ber ^2lutor ber legten ^at fic^

als 2)ic^ter einen guten 9iamen erworben: ber

^43oet tommt benn auc^ in feinem 53uc^e oft jum
^orfci^ein; bie Sprache ift fc^wungüoll unb pfug»
begeiftertc l'iebe unb Sßere^rung ju feinem gelben
l^aben i^m bie ^^eber gefül^rt; bie eingeftreuteu

patriotifc^en 25eife werben bem SOBertc^en burdj

weitere $8olfSfc^id;ten einen befonberen 9ieij öer»

leil^en. ^at Sd^erenberg fid^ me^r an bie ^^er-

fönlic^feit beS ÄaiferS gel^alten unb fie burc^

öiele fleine liebenSwürbige Büge d^araftcrifirt, fo

tritt biefeS aJ^oment bei ben «Schriften i^on ®.
(Sgel^aaf unb 2B. äJJütter nic^t fo fel;r in ben

Sßorbergrunb. 53etben lag mel^r baran, in mar-
figen ©trieben bie gan^e ^dt, weld^cr taifer

SBil^elm feinen Stempel aufgeprägt ^at, ju

fc^ilbern unb mit ber »ollen Üraft bcS ^luSbrudS
bie l)öc^fte Xl^at beS ^errfd^rS, bie Söiebcrauf-

ric^tung unfereS in langen, trüben Sa^r^unberten

langfam vernichteten nationalen Staates, ju be-

tonen. So weit je^t fc^on möglich, ift eS baS
l;iftorifd)e 53ilb iiaiferSBil^elmS, weldljeS (Sgel^aaf

unb 3Jtüller unS geben
;
„benn ein großer ä)iann,"

fagt (Srfterer in ber turjen Si>orrebe, „wirb burc^

nid^tS fo geeiert, als burd) ftrenge SBabrbaftigteit,

unb baS SBort, baß ^43reußen6 ®efd?idjte feine

9led^tfertigung fei, gilt üon bemfenicjcu ^jJreußen-

tönig üor allem, welcher biefe (S^efc^ic^te ju i^rem

3ielpuntte gefül^rt l;at." — 2)ie brei *üd;er finb

üon i^rcn SBerlegem öortrefflic^ auSgeftattct

worben; il;r ^^keis ift ber gleichmäßig niebrige,

unb Tillen breien wünfc^en wir bie Perbiente

größte iBerbreitung.
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fSon gicuiöfetten , ioüi^t ber SRcbaction ViS jum
12. 3t))ttl außcsottßen ftnb, berjelcönen toir, nä'feereS
(£inoe!)en nad^ Siaum unb ©clegen'öeit un§
DorbclÖ altenb:
^äbdfm. - f^a^cnfriebe uffcn ©iaöterferbe. Soljettföic

©cfetmmuitöe'bUbcr junt 9Jlufeum getounben öon
5luoufl Sßbdöen. Seijjstß, g^cobor 3iemliDl'ö. 1887.

i&ambevqev» — ^^Jeffitniflifdöeg. 5Bon Subtoig SBam«
berflcr. Serltn, aflöalf^er & Slpolant. 1888.

©crfcv. — Mahabharata. 2)er ©roge ßtteg. ©ebid^tct
bott ^o5. .^. SSecfcr:. Scitiaift. ©uftaö f^o«*-

l^iaiiot^ef bei: ©efamt^Sitetatut* be9 ;Sm unb
2tu§Ionbc8. 180 191. ^aUe o/@. , Otto ^enbel.
1888.

dort. — ^m Seud^tturm. eine &i]ä)iä)it auS 5Pteu6ett§

traurificn Sogen. SSon $ßaul StocE. Sei^atg, 9lcin*

l)0lb aDßettl^er. 1888.

Bröndstcd. — Die russische Kirche in Livland unter

Nikolaus I. Nach dem Werke J. Listowski's : „Phi-

lared, Erzbischof von Tschernigow". Ein kulturhisto-

rischer Beitrag von M. von Bröndsted. Berlin, Georg
E. Nagel. 1888.

Church» — Dante and other Essays. By R. W. Church.
London, Macmillan and Co. 1888.

Creisrhton. — Cardinal Wolsey. By Mandell Creighton.

London. Macmillan and Co. 1888.

acittft^=2lmevifonifcöc ^tt^iuno. Unter aittltoirlung

ber licrborroflenbftcn beutfd) »anterü. 2)id^ter unb
©d&riftftenet tetouSgegehen bon Äontob 9iie§. 1.

5«en)-5)orI, ß. Ütofcntfial & 6o. 1888.

SeutftJ^e ^etU unb ^iveit'^vaQm. SflugfTriften
jur Kenntnis ber ©egentoort. öcrouSgeg. bonfjranj
b. §olöenborff. 51ieuc ??fOlge. ^Wetter Sa^tg. $eft
13: 3ur l^rage ber 9iegentfdöaft Bei etntretcnber

§errf^aft§untä^igfett btä regterenben 3!Jtonard)en

nad^ bcutfdöem siierfoffungSrciftt. @ine ©tubie bon
3Jl. b. Oesfelb. £>eft 14/15: ajtufif unb ajlorol. (£tn

futturl^tftorifc^er Sffol) bon Dr. 5llfr. 6^r. Äaltfdöer I.

§omBura, ^. g. atid^ter. 1888.
®ic ^ibel ober bte ^eUtge ©d^rtft heS Sitten unb

bleuen SeftamentS nadö ber beutfi^en llet)erfet;ung

bon Dr. aRartin Sut^er. aJtit l^nnbert dörontogra»
Jj'Öirten SSottBilbern naä) beutfdöen, itoXienifctien, Tt^a*

nifdöen, 'öcÄönbijcöen unb franjöfifdöen ßütiftlern unb
einer ^auS- unb ganttlicn«6^rontI naö) Sonfurrenj»
©nltoürfen beutfdöer Ornomentifer unb ÄaEigro^jljen.
1. Sfg. »erlin, SSudö'^anblung ber ajerltner Stabt-
ntiffion. 1888.

^övv* - 5piatt Sonb nn Süb. SöerteEt bon ^uliuS
3)ßrr. «mit Jßortoort bon »ictor »lüf^gen. I. »b(|n.
f^retentoalbe o/D., aJloy 3l^iUe§. 1888.

'^vamaiuvQiiäie Glättet* unb iöüönen^iRunbfdöou.
CfficieUcS Crgan ber @enoffenf(^oft beutfc^erSü^nen»
5lnget)öriger. §erou§gegeb. bon 9iab'ööelßöh)enfelb.
XVII. ^Qtirg. I. Quartal, »erltn, SSerlag ber ©e-
noflenftOoft beutfcßer a3ül)nen.2lnge:öottger. 1888.

®rtfmann=©öatcion. — 2lu§ beut Sehen etne§ 6Iori»
nettenf)3ieler§. grAöMung bon ©rtfmann * 6t) otrian.

Set^äifl. greobor IRetnbotl). 1888.

^toalb. — Slnna §orbenherg. ^tflorttc^er 9iontan
bon ö. 2f. ©toalb. 2lu§ htm Säntfd^en üherfe^t bon
©tefanie. ©ot:^a, gfriebr. 5lnbr. spert^eS. 1888.

Freeman. — Four Oxford lectures. 1887. Fifty yeares
of European history. Teutonic ccnquest in gaul and bri-

tain. By Edward A. Freeman. London, Macmillan
and Co. 1888.

Fulda. — Sinngedichte von Ludwig Fulda. Dresden u,

Leipzig, Heinrich Minden. 1888.
Götz. — Die Verkehrswege im Dienste des Welthandels.
Eine historisch-geographische Untersuchung samt einer
Einleitung för eine „Wissenschaft von den geogra-
phischen Entfernungen" von Dr. Wilh. Götz. Stutt-
gart, Ferdinand Enke. 1888.«

$elene* äürtd^, a3crIog§»3!nagoäin {^. ©d^aftelife).
1888.

D'Herisson. — La legende de Metz. Par le comte
D'Herisson. Neuvieme edition. Paris, Paul Ollen-
dorf. 1888.

;3unrfcr. — ^n SSerloBungStag unb onbere SßobeUen.
SSott (S. ^nntfer. SSerltn, ©ebrüber «paetel. 1888.

Katalog der 9Iarken - Sammlung des Kelchs- Post-
inuseums. Im Auftrage des Reichs-Postamts bearbeitet
von E. Lindenberg. Berlin, gedruckt in der Reichs-
druckerei. 1888.

^lau^mann* — 5)a8 SageBudö eine§ einjä'^rtg.f^ret;

toiaigen. Söon 31. Ogcar ÄlauBmonn. SSerltn, SRid^arb
©cfftein Slaiiöfolaer (Jammer & Otunge).

Cberfam)). — SBogen ber ©ünbUutt). (Sine ?iob eilen»
fammlung in jtoet Stietlen bon O. bon Oberfomb.
aSetlin, 2öilf)elm ^feleih (©uftab ®m^x).

»Jcciom'ö nnibev^aU^miotfiet, 9ir. 2344 : Siterarifd^c
gabeln bon 2)on Zornig be ^riarte. Seut^d^ bon
^riebridö Slbler. ßcibjtg, '4^:^. 9iec(am rr.

Ruflf. — Die Diabetes-Kur in Karlsbad. Ein Ratgeber
für Zuckerkranke von Dr. J. Ruff. Karlsbad, Rudolf
Stark's Buchhandlung.

92unje. — Loewe redivivas. SSon Dr. 5Jlar Üiunje.
SSerttn, 6arl S)untfer'§ Scrlag (6. ^etimonö). 1888.

Sammlung ijemetntievftänbnt^et tvtffenfd^aftitrier
f&OVtväQC, tjerauögegcben bon 91. ajtrdöohj unb |Jr.

b. §olfeenborff. 3leue fjolge. Stoette ©erie. §eft
19: Ucber ben ginfluß be§ MintaS unb ber geo«
prob'ötfdöen SSer'ööttnifje ouf bte SJauf^ätigfett bet
aUenfdötjeit. »on 5t5aul Stabe, ^eft 20: 2)er ÄantlJf
be§ nteberbeutfc^en Siaiefteä gegen bie ^od^beutfcöe
@döriftfbra(^e. Söon Dr. 3lbolbl) ©octn. ßeft 21:
3tu§ ber ©efdötä)te be§ franjöfifi^en 2)rantai. Son
^Profeffor Dr. äf. 3[Jtorf. §eft 1^2: Sie Sam^jfntafdbtne
int adötje^nten ^a'^r:öunbert in Seutfd^Ianb. S5on
Dr. g. ©erlaub. §amburg, ^. ^. 3iid^tcr. 1888.

Stj^etrendetg. - fiaifer 2ßill)etnt I. ®in ©ebenlhui^
für bo§ beutfd&e Söolf. SSon (Srnft ©d^ercnherg. Sei^«
jig, ernft Äcil'§ 9iadöfotger. 1888.

^Oievev, — «ßoeti! bon 2ötlt)elm ©dfterer. SBerliti,

SGßetbntann'fdöe »udö^anblung. 1888.
Schoinacker. — Bunte Märchen von Hanna Schomacker.

Leipzig, Wilhelm Friedrich. 1888.
Schulpe. — Bolke von Bardenfleth. Episch-romantische
Dichtung in vier Gesängen aus der Geschichte der
Stedinger. Von Georg von Schulpe. Dresden und
Leipzig, E. Pierson's Verlag. 1888.

SteitthetQ. — ^m öeintatf)§'&afen. ©rjä'ölung ou^
bem Sehen bon ©. ©tetnherg, SSerfaffer bon: „2Iu§
ber großen ^ett", „ßtotg unbergefelidö" u. ). W.
Hamburg, öoffmann & ßambe'g ©ortimentShud^'^anb«
lung. 1888.

: Giotttt, - ,M toaren atoet ßönigSünber". »on S^eo«

i

bor ©tornt. Berlin, ©ebrüber SPaetel. 1888.

I
@tovnt. — ^mntenfee. S5on Sfteobor ©torm. 29. Slufl.

!

Berlin, ©ebrüber 5Paetel. 1888.
Tenca. — Prose e poesie scelte di Carlo Tenca. Edizione
postuma per cura di Tullo Massarani. Vol. I & II.

Milano, Ulrico Hoepli. 1888.

^bitoitev. — ^aEeluio. Sateinifdöe unb beutfcfie

ö^mnen bon 3fultu§ 2;i)tlötter. »renten, 911. §etn«
ftug. 1888.

SÖiJöttcr. - S)o§ S5er:^ältnt§ bon Üleligion unb ^Plii-

lofob^e fitftorijdö unb fritifd^ beleud^tet. äJortrog
bon Julius S^ifOtt er. Sremen, 2Ö. SSalett & So. 1888.

Jo^JcIiuS. — 3lu§ löo^em Storben. S3on SadiatioS
2;o:|)eltu§. $tu§ bem ©d)h3ebif(|en bon O. ©letfi.
IV. Sanb: S3erna§ 9ioyen. V. Sanb: 2)ic grüne
Kammer auf Sinnatö. ©üterSlolj , 6. ^Bertelsmann.
1887.

^ürrt. - Sa§ SBefen bc§ ©enieg (fjauft unb §amtet).
©ine ^3l)tlofo^:&ifd6e ©tubte bon ^ermann 5J;ürd.

gieubnife'Setbaiö' ^Dlar §offmann. 1888.
Tuttle. — Historia of Prussia under Frederic the

Great. 1740-1756. By Herbert Tuttle. 2 vols.

Boston and New-York, Houghton, Milflin and Co. 1888.

aSo^t. — Heber beutfdöe . befonberS gteutoieber 5a-
mtltennamen. S3on ^rofeffor Dr. SSogt. 9teutoieb,

§eufer'g »erlag. 1888.

©Ottt Raunte bet ©rfcnntni^. II. Sfbealunb aCßirf»

Itd^fett. sßremen, Äarl ütocco. 1888.

SSßae^oIbt. — 3toet ©oet^eborträge „bie ^fugenb«
fbrad^e ©oef&c'g. — ©oef^e unb bie 9iomanti!*.
aSon ©teblian äßae^olbt. SSerlin, Ütid^arb 2ßtl^elmt.
1888.

SSevrt^^itgen. — Suf^er unb öutten. ©tue öiftorifdöe

©tubic über ba§ S3er^ältni& Sutl^er'S aum ßumaniS«
mu§ in ben ^a^n 1518-1520 bon 6. 2Bertf§öagen.
ailit einem SSortoort bon 5ßrof. SGß. S3enber in Sonn,
aötttenberg, 9t. ^errofe. 1888.

3ö^cl. — ©etrennte öerjen. 3iobeEe bon ßugen äa^el-
aSerltn, ©ebrüber 5ßaetel. 1888.

^icmffcn. — f5fttebricö , beutfd^er Äatfer unb ^önig
bon *4}reu§en. (Sin SebenSbilb bon Subtoig ^temffen.
ailtt ^Euftrationen. 1./3. Sfg. SSerlin, ^ranj StiJjJer*

^eibe. 1888.

SSetlag t)on (ScÖtÜÖcr ^aetcl in SSerlin. '^xnd ber ^pieret'fc^en ^ofbuc^bruderei in QlUenburg.

5ür bie üieboction t)eranttoortU(3§: ©IttJttt ^ttctcl in SBerlin.

Unberci^tigter ^a(^bnj(J au§ bem Sn^alt biefer ^eitfc^rift unterjagt. UeBerfe^ung§re(^te Vorbehalten.
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aSon

^einä 355tc^Qtb§, bertnolen 6tubiofu§ ber $]§tlofop]^ie, 5ltd§äoIogie unb tüdterer

toiMiftoxien ^atte ettoa§ exnftli(5 ge!net^t unb in golge beffen mit feinen S5anl=

genoffen immer tiefgxünbigete gorfd^ungen angefteHt über ha^ SBefen ber 2)ingc,

hk aBfoIute ^bee, ben mobernen 6taat§geban!en , ha§ eleürift^e SSogenlid^t,

@oet^e'§ gauft unb ^ap^aeV^ 6(^ule tjon 5lt^en, bie 3^erberBlid§!eit be§ 6api=

toIi§mu§ unb be§ 3ubent]^um§, bie ^antifd^e ßt^ü, bie ^unftbutter, bie grei^eit

be§ 2[ßiIIen§, bie 2)reffur gejäl^mter glöl^e unb t)iele öertDonbte ^/laterien.

51I§ bie ^e!^Ien rau)^ unb hk ^ö:pfe bid getnorben tüarcn, nal^m man im
garten 5Jlorgenbämmer einen legten ^lufentftalt in einem SCßiener ßiafö, toofelbft

^einj burd^ einen feltfamen ©(^Iummer:punfd) unb ben %nbliä t)ieler nod§ feltfomerer

iunger SDomen in !öftli(^en ©etüänbern \iä) aU gefunber ^roöingiale einen ^aä^^

gefi^madt fo tiefen @!el§ ertöorBen l^atte, ha^ er ein :peinli(^e§ S5ebürfni§ empfanb,

cl^e er fi(^ jur üiul§e Begäbe, no(^ burc§ ha^ ^nfdjauen unenttüeil^ter 9latur fein

5luge äu reinigen.

3m 5L:^iergarten fanb er nii^t gang, toag er fud^te; ^toax ber 5!Jlaimorgen

toar tl^auig unb erquidenb, ba§ fiauB öon erfter grül^Iinggfrifd^e, bie 5^a(^tigatten

tl^aten il&re $flid)t: oEein e§ gab ha auä) allerlei 50^enfd^en!inber, bie fi(^ ftörcnb

gtoifd^en i^n unb fein S5egel^ren brängten, tierfd^Iafeue SSagaBunben, fragtüürbige

ßie6e§:|3aare
, fal^nbenbe 6(^u^(eute unb bergleid^en; fein ^opf blieb fd^tuer unb

feine 6eele unerfrift^t.

5£)a entfd^Iog er fid^ furj, tocäh burd^ üeinc ©etoalttfiaten einen 5)rofd^!en«

!utf(^er unb enblid^ fogar beffen ^ferbd^en unb fragte, tüann ber erfte ^^rül^jug

t)on irgenb einem SSal^n^of irgenb tüol^in ginge. 60 gelangte er burdC) 3]et«

mittlung eben biefe§ ^utfd^er§ tnirllid^ auf irgenb einen SSa^nl^of unb burd§forfd§te

auf bem g^o:ör|3lan hk tarnen ber näd^ftgclegenen Stationen. 3)a fanb er einen,

ber il)n locfcnb onl^eimelte. „^aulinen5ain'\ 3)a§ toar e§, tüa§ er fud^te; baS

at^mete Sonbluft, ^Balbfrifd^e, unöerfälfd^te 9^atur. Unöerjüglid^ löftc er ben

fja^rfc^cin.

^cutfd^e Ülunbfd^au. XIV. 9.
.
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^er 3^19 fiinc^ ab, ^etnj tl^at ein gefunbe§ 6(i)Iäfc^en unb" tnaxb erft buxd^

ben 6(^affnertuf „^aulinenl^ain" toieber ermuntert.

60 tüax er tüie burc^ gouBer in ba§ ßanb feiner ©e^nfud^t t)erfe|t; er

fül^Ite fi(^ ^exxlxä) erquickt burd) bie toje ülu^e ; bie l^äglic^en 5Rad§tgefi(^te l^atte

er \\ä) l^intteggeträumt.

3n ^aulinenl^ain fanb er in ber S^at, tna§ er c^etnünfc^t l^atte: frifd^e Suft

unb freie Sanbfc^aft, tnaEenbe cjrüne ^ornfelber, ^artoffeläder, SSol^nengärten,

Sä^eibeplö^e , baju ©onb in unerfd)ö:|)flid§er S^üEe: nnb bo(^ geftanb er ftd^ tier=

fd^ämt, ba% er \xä) öon bem Ort mit fo einfci§mei(^elnbem 5Jlomen l^eimlid^ no(j§

ettt)a§ 5lnbere§ öerf^rod^en ]§atte.

^a maäjtt er bie ^ntbedung, bog hu ß;nlturtöelt l^ier noi^ ni^i ^u (Snbe

fei, fonbern bag ein 6(^ienenqeleife t)on ber ,g)anptl6al^n fid^ oB^tüeigenb nod§

tiefer in§ innere biefe§ unBe!annten ßönbergeBieteg l^ineinfü^re. @r erfuT^r anä),

bafe ber fd^er^enbe S3oI!§munb biefer S^^^Ö^tfenBa^n im §inbli(f auf bk @e=

f(^tt)inbig!eit iftrer 3^9^ ^nb bie güHe ber ga^rgäfte ben* ^ofenamen ber „ftillen

^Pauline" c^egeBen T^aTBe.

i)ie ftiEe ^pauline! SÖßte lieBIid^ ha^ üangl SGßie St^almeien unb §erben=

glotfen, tt)ie hk S5er!ünbigung eine§ naiven 3^rieben§, eine§ l^arrenben @Iüdte§,

ha^ l^ier ju errei(^en, l^eute nod^ ^u erreid^en tnar, tnenn man il^m entfd^Ioffen

entgegenging.

i)ie ftiHe ^auline! £)a§ !Iang lt)ie ber ^ame einer !ünftigen öelieBten,

eine f^üUe bon Sßo^IIaut in ft(^ f(^Iiegenb. @ine innere 6timme flüfterte

i'^m lieBeboEen %om^ ju: i)ie ftiHe ^auline ift für ^iä) hk (SifenBal^n nad^

bem (BIM; too fie ^u @nbe ift, bort ftnbeft 5£)u, tnag Du fud§teft. 6et !(ug

unb folge i!)rer 6:pur. i)ie (SifenBal^n nad^ bem unBe!annten (BlMl

Unb er löfte eine ga:§r!arte Bi§ ^um @nbe ber Stredfe unb Beftieg t)oE

fanfter ßrtoartung einen S^öagen britter ß^Iaffe.

@r toar ber einsige 3fleifenbe biefeg 3uge§; ber 6d§affner üBerfd§aute il^n

mit neugierigen unb Betüunbernben SSIidfen, eilte bann mit allen S^i^^^tt gelinber

5lufvegung an ben leeren 2[Bagen ]§in Bi§ jur ßocomotiöe unb tl^at h^m 3ug=

fül^rer hk ^^reubenBotfd^aft !unb: Sßir l^aBen einen go-^tgaft!

£)arauf fd^üttelten ftd§ hk Beiben Männer feft hk §änbe tok ju einem ftiHen

@eIüBbe, üBer bem SeBen ber il^rer 5lmt§treue onöertrauten ^Jlenfd^enBlüt'^e ju

toad)en unb bor 5lEem jebe gefal^röoEe UeBereitung gu meiben; p biefem S5e!^ufe

eilten fie aunä(^ft 6d^ulter an 6d§ulter in ha^ Söarte^immer unb tranfen ha=

felBft unter ernftem 6d§tt)eigen je zin ©laS S5ier, ol^ne bie freubeftral^Ienben

^ugen t)on bem 6d§ü|ling aBautoenben, ber hk Sterbe il^re§ ]§eutigen 3fleife=

unterne^meng Bilben foHte. £)ann terfd^toanben fie toieber, fi(^ auf il^ren ^poften

BegeBenb.

Dem Jüngling toarb üBer hk ^agen tool^lig ju 6inn in ber friebeöoHen

@infam!eit biefe§ ^a^n'^ofeg, ber für feiige @eifter geBaut fd^ien unb 3U bem

ber ^enf(^ nid^t l§in!am mit feiner dual. greubeöoE ftnnenb öerfan! er tiefer

in ftd§ felBft.

(Sr fa"^ nid^t mel§r ba§ üeine 6tation§geBäube, er fa]§ nid§t mel^r ben fonnen*

Befd^ienenen ^iegpla^ bat)or, nid^t mel^r ha^ fd^attenfreie ©ärtd^en, ha§ baneBen
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ton freunb(td§ fotgenber ^Jlenfc^enl^anb für unBefannte Sßefen angelegt toax-, er

träumte feI6ftt)ergeffen nac^ ber anberen 6eite in hk tüeite ßanbfd^aft ]§inau§

unb genoß ber tounberfamen ©onntag§ru]§e.

@ine 5al6e 6tunbe mochte tergongen fein, aU er fi(^ enblid§ ju tertounbern

Begann, ha^ ber 3ug fi(^ nii^t in Sßetoegung fe^te, benn hk öorBeftimntte 6tunbe

ber ^IBfal^rt toar längft Vorüber. @r lefjnte hm ^o^f auS bem genfter unb Be=

merfte mit ber i§ö(^ften UeBerrafd^ung, ha% ber SSa^nl^of in ber Zfjai t)erf(^toun=

ben toar unb 3u Beiben Seiten offene fyelber fid^ bel^nten. Unb bei fel^r forg=

fältigem 5l(^tgeBen machte er aud^ bk äßa^rnel^mung , ha^ hk näd^ftgelegenen

2:^eile ber ßanbfd^aft fi(^ langfam betoegten, aEe fünf 5D^inuten eine ^elegrap!öen=

ftange an feinem ^enfter fadste torüberjog; ebenfo ^ceilenfteine, ^fä^le, SBäume,

2ßätterl^äu§d^en unb bergleid^en ©egcnftänbe toed)fe{ten unb glitten, unb balb

!onnte er fid^ bem Glauben nic^t me^r t) erfdotieren , ha% ber 3ug fid^ längft,

n)a^rfd§cinli(^ feit einer richtigen l§alben 6tunbe, in t)oEer gal^rt befanb.

3e^t entfrf)lo§ er ftc^ bel^ufS SBeftätigung fold^en ©lauben§ aud^ fein €)^x

anauftrengen; unb toir!lid^, balb üernal^m er unter fic^ toie au§ tiefem S3erge§=

fd)ad)t l^eraufbringenb ein getniffeg fanfte§ ^f^oEen, toeld^e^ nur in ber Umbrel^ung

ber Mahn auf ben 6d^ienen feine @r!lärung fanb. 5flun toar e§ unatoeifell^oft,

ber 3^9 hxanc^ t)ortoärt§, hk 5Dam:pf!raft arbeitete. @§ roEte — roEte —
roEte — langfam — langfam — mübe — mühe. — ©an^ aEmälig geftaltete

fid^ biefe§ 9toEen für ha^ €^x be§ Saufd6er§ ju einer feften ^elobie, an beren

onmut^ige SOBeid^l^eit fid§ t)on felbft hk gleid^tönig toieberl^olten Slejttüorte

fc^miegten

:

^pauline — ^auline — hk ftiEe ^ßauline — ^auline — ^auline — bie

ftiEe ^auline — hk ftiEe ^fauline — ^auline — ^ßouline —
@an3 langfam, ganj getragen ging biefe 2Beife gleid^ einer ftiEen 6f)oraI«

melobie; je länger er laufd§te, befto müber tüoEte fte i^m t)or!ommen, befto

fd^läfriger ha§ ^oEen ber IRäber, befto träger ba§ ülüd^en ber 6tangen unb

^äume.

2öie langfam ging bod§ hk l§offnung§ooEe ©ifenbal^nfal^rt nad^ htm ©lud!

@§ !am i^m ber SBunfd^, auS^ufteigen unb enttoeber bem S^^^ öoran3u=

fliegen ober burd§ Schieben unb Stehen feine @efd^tüinbig!eit .nod§ ju erl^öl^en

;

jeboc^ bie S^räg^eit ber 9täber ]§atte ettt)a§ feltfam 5lnftedfenbe§ : er !onnte fidt)

nid)t bagu aufraffen, ernftlidl) bie ©lieber ju regen; er blieb fanft ]^ingelef)nt fi^en

unb ftarrte toie juöor in§ 203eite ]§inau§.

^auline — ^auline — hk ftiEe ^auline — bie ftiEe ^Pauline — ^auline —
$auline —

3utt)eilen, toenn bie @ifenbal)n einen ßaubtt^cg heulte unb auf biefem im

tßereid^ be§ menfd^lid^en @efid§t§ ein anberlneitigeg ©efä^rt ju entbedfen tnar,

liefe bie ßocomotioe ein öäterlid^ toarnenbe§ klingeln öerne^men, tüorauf jener

^utfd^er, tüenn er nid§t mel^r al§ einen Steintourf entfernt tüar, bie ©angart

feiner $Pferbe ein toenig befd^leunigte, um nod^ tor bem 3»9C über hm ^at)n=

bamm ^u !ommen. iiefe§ gemütl^lidl) menfd^cnfrcunblidie klingeln tüar ber

einzige Mftigere Saut, ber in hk fonnige 3)ormittag§ru^c nid^t ftörenb, fonbern

tnilbe belebenb einbrang.
'

'
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luf einmal Bemexüe ber üleifenbe gut ßin!en l^att an bet SSa^n hiebet ein

totl^e§ 3ie(^eI(ieBäube, einen leeren, fonnigen 35ot:pIo^ nnb ein jc^ottenfreie^

©ättd^en baneBen, nnb ha bie§ 5lHe§ Bei fc^atfer SSeoBac^tung fünf Minuten

lang hk Stellung äu feinem 5luge nii^t t)etänbei:te, fo fc^Iog et barau§, ha^ bet

3ng Iftolten muffe.

i)iefe SSetei^nung toatb Beftötigt but(^ ba§ 5(uftteten be§ 6(3§offnet§ unb

be§ Swgfül^i-'etg, toeli^e, je ein (Sla^ SSiet in bet ^anb ttagenb, auf ben 6tation§=

Dotftel^et einbtangen unb benfelben, nad^ bet 3ii(^tung il^tet SSIitfe unb na^ i^xtx

füllen 5luftegung p uttl^eilen, fd)onenb auf ben 5lnl6Ii(! eine§ fja^tgafteg öot=

Beteiteten. SBalb ttat auä) bet ^oftBeamte ha^n, unb aEe t)iet ^Plannet fc^üttelten

ft(^ untet etneuten ^elüBben hu §änbe.

5Jla(^bem foli^et 5ltt toiebet eine fanfte ]§aIBe 6tunbe ba]§in geglitten tt)at,

ttat ein ©teignig ein, tt)eld§e§ bie i^affung be§ S5al§n:petfonal§ auf eine getüalt=

fame ^toBe fe^te. ©§ fd^ien, aU feien ]§eute aEe £)ämonen Io§gelaffen.

5lu§ bem @ätt(^en ttat unb ben ^ie§:pla| butd^quette tu^igen @ange§ ein

j[unge§ 50flab(^en mit einem 6ttol§l^ut auf bem ^o^jf unb fünf ^ötBen obet

^ie^en in ben §änben, mit bet gat ni^i p t)et!ennenben 5lBft(^t, ben S^g 3u

Befteigen.

^on Staunen unb 5lmt§Begiet geftai^elt, Betoegte ft(^ bet 6d§affnet Dot^

fii^tig in f(^täget Sinie auf hk ^djU be§ Wdh^m^ p, fo ha% et bagfelBe

ettei(^te, !utä Beöot e§ an hk äöagentei'^e gelangt töat. @t gtügte mit Be^

ttjunbetnbet §i)fli(^!eit unb öffnete hk SLl^üt be§ f^al^tgelaffe§ , in tüel(^em fein

anbetet 6(^u|Befo]^Ienet fa§. @§ etfd^ien iT§m tüol^l natutgemög, ha% ^toei fo

met!tr)ütbige 5!Jlenf(^en!inbet au^ täumlid^ 5U einanbet ge^^ötten.

i)a§ iunge ^äbd^en ftu^te im etften ^ugenBlidt, al§ e§ ben ftü^eten ^nfaffen

be§ 2ßagen§ entbecfte, bod§ na^ einet lutsen, tu]§igen ^uftetung feinet ^etfon

ftieg fie ein unb lieg fi(^ mit lix^l unBefotgtem ©tuge in bet gegenüBetliegenben

@(fe niebet, fid^ nut füt aEe ^ot^föEe au§ i^ten ^ötBen unb ^ie:|3en einen ^tanj

t)on öotgefc^oBenen Sd^angtoette in bet ßile l^etfteEenb.

^flun !onnte bie äugete @tf(^einung be§ 9leifenben eine nid^t üBetängftlic^e

i)ame fügli(^ Betul^igen; et toat anftänbig, bod^ ol^ne auffaEenbe ^xa^i ge!leibet,

ttug toebet BIan!e 5!}letaE!nö:^fe nod^ äBaffen p |)ieB obet 6d§u6, nid§t einmal

einen ^notenftod^, fonbetn einzig eine f(^lan!e SOBanbetgette , toelc^e felBft ben

Stüed einet 6tü|e nut finnBilbli(^ anbeutete, Befaß bun!le §aate unb bun!le

ttäumetifd^e 5lugen, toie fid§ aud§ ein fc^toätälid^et S5att t)on getinget ^äd§tig=

!eit um feine Sßangen !täufelte; fein jugenblid^ tüeid§e§ (S^efid^t etl^ielt einen

fefteten §alt butd§ eine ^iemlid^ tü^n t)otf:^tingenbe, üBtigen§ nad) bet S5e=

l§au:|3tung ton ^ennetn nic^t gan^ üBel geBogene 5Jlafe. ©ine feinete 5lu§malung

be§ ©igeuBilbniffeg, benn um ein foId§e§ l^anbelt e§ fid^ füt ben S5etid§tetftattet,

toütbe ftd^ toebet mit bet SSefi^eibenl^eit no(^ mit ßeffing'fc^en .^^unfttegeln gut

t)eteinigen. X^atfad^e ift nut, baß -^ein^ 2Bi^atb§ einen getoiffen 6tol5 auf hzn

tein getmanifd)en ^^)3U§ feinet ©efid^tSBilbung bet £)un!elfatBig!eit jum %xo^

nid^t immet ganj untetbxü(^en !onnte. i)enn et l^atte al§ atd^äologif(|et ^unft=

!ennet hk 2!^eotie aufgefteEt unb t)etfo(^ten, ha^ ed§t getmanifd^e ^tofll un*

öetmifdfttet ü^affe fei htm altl^eEenifd^en tüeit nälftet t)etttianbt al§ ba§ ti)mifd^=

i
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italtemfd^e unb bem leiteten an 5lbel bet goxm üBeiiegen; eth3a§ tiefer fteEtc

n* ben Mtifd^en, betnnäd^ft ben flotüifc^en St)^u§, unb no(^ geringer tnarb t)on

il^tti ber femitifd^e neBft h^m armenifd^en geQd)tet. £)0(^ tjon fold^en tl^eoretifd^en

UeBerjeugungen nur beider.

i)iefer ^ein^ 2öi(^orb§ betrad^tcte l^etmlid^ fein tüeiBIid^eg ©egenüBer unb

<jeU)onn bie UeBer^eugung , ba% in il^ren 5lbern ni(^t ein Xro:pfen f(atüif(^en

älute^ fließen !önne, tt)ä!§renb er fonft in biefen ©egenben eine fel^r nter!bare

tRaffenmifd^ung BeoBod^ten tooEte.

£)a§ erregte fogleid^ fein !ünftlerif(^e§ SBol^IgefaHen , tt)el(^e§ fi(^ bann auf

tnel^r einfach ntenftf)Ii(^ent (i^runbe mit tt)unberBarer @ef(^tDinbig!eit t)erftär!te.

^r l§atte :plö|lid^ bk @nt|)finbung, al§ fei e§ gerabe biefe§ ^äbd^en, nad§ beffen

^nblid^ er fi(^ in feiner bumpfen ^orgenftimntung gefe!§nt unb ha§ ju fud^en ex

öugge^ogen toar. 3^r 5lntli^ leuchtete ©efunbl^eit, grifd^e unb Mar^^eit; hk ^ugen

Blidtten gerabe unb einfad§ öor fid§ l§in, in unbefangener ^n^e, nid^t breift unb

nid§t äim^erlid^; il^re Haltung unb SSetüegung tüar getragen t)on einer feften

@egenftänblid^!eit, hk nid^t nad^ Ruberer SSlic^en fragt, fonbern Bel^aglid^ in fid^

felber rul^t. Unb ha^ gaB iljxtx @rfd§einung eine 6tille unh Uina^z eine 3Beil§e,

al§ ob in il^rer @eele Beftänbig ©onntag fei.

60 fag fie unb Blid^te ftiH unb gebanfentJoH t)or ftd§ ]§in. ^ein^ ftarrte

fie gebannt h)ie in einer ^ntjüd^ung an.

^auline — ^auline — hk ftiHe ^auline — bie ftiHe ^auline — ^auline —
^auline — legte e§ fid) je^t beutlid§ tüieber in fein D^r, aber mit einem boHeren

unb nod) traulid^eren Mange al§ äut)or; xtjm fd^ien, aU l^abe ber einfädle Sejt

einen neuen unb !öftlid§en ^xi^ali getnonnen.

@r mer!te aber aud^ an biefem Mingen, ha^ ber 3ug fid§ fieimlid^ Itjieber

in SSetüegung gefegt l^atte, unb tl^at einen SBIid^ pm genfter l^inaug, um fid§

beffen 3u t)ergett)iffern. ^a fanb er, ha^ bie fd^Iid)te ßanbfd^aft uml^er fid^ auf

eine rät^fclftafte SBeife öertüanbelt l^atte.

@§ lag ein tT3unberbarer £)uft über ben ftillen gelbern, baöon er juöor nid§t§

toa'^rgenommen , nid§t t)erfd§Ieiernb unb trübenb, nid§t tuie ber §erbftncbel ober

ber fd)tüebenbe Sommerbunft, fonbern ein £)uft, ber jugteid^ hk Marl^eit felbet

toar, t)ielleid§t al§ toenn ein leife rinnenber 6ee unenblid^ üaren 3[öaffer§ ftd§

über bie fd)immernbe SSeite ergöffe. @in £)uft fo jart, ha% i^n nid§t bie fingen

p feigen, fonbein nur bie ©eele ^u em^finben fd^ien, bie ftd§ ftill gcniegcnb eine

füge §eiter!eit barau§ fog.

gern^er burd§ bie Marl^eit ber ßuft brangen fd)toingenbe 2:öne, gemifd^t

üu§ §erbengeläut unb gebäm^ftem 5Drö!^nen t)on Mrd^englodfen , in grenjenlofer

$Ißeite fanft öerf(^toimmenb ;
ja, man meinte fogar ha§ Summen ber dienen

unb fummeln über bem Mee ^u öernel^men: fo toenig ftörte ha^ ©ifenful^rtoer!

ba§ fricblic^e SCßeben ber 5^atur.

Mrd^t^ütme toin!ten t)on l^ier unb bon bort mit gaftlid^em ©ruß über ha§

ftad^e Sanb einanber ju: bie trautid^e ^raft ber (Sbene, geben an Seben au

binben, too bc§ ©ebirgeg ©renatoäüe ba§ bctool^nte Zfjoi öom ^^ad^bartl^al t3cr=

einfamenb fd()cibcn.

5lm legten "^anhc bc§ 6e^felbc§ bel^nten fid^ bunüe ^ieferntüölber, bläulid^
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überfdjimmert ; e§ fd^ien nid^t, aU oB fie ben 5lu§BIitf iTi§ @nbIofe Befi^tänÜen,

fonbcrn t^tx ha^ ^uge tnit SöuBeth'oft foxtleiteten über ben fd^axffc^neibenben

goriaont ^inau§ in bäntmernbc, tiieltjetfd^Inngene, t^el^eimnigöoEe SGßalbtücc^e t)o

gatjbuft unb 6onncnl6tüten unb ^öfetfd^tütrren, immer tüeiter unb tüeiter, Bi§'

ftc^ qlängenb bie 6i(^t aufträte in ba^ offene £anb be§ @Iüd^e§ —
5lBer bog ©lütf l^atte ja fd^on feinen fd§tt)ei(^enben gittig niebergefenü üb

ha^ ftül§Iing§bnftige 5l(^etlanb ^iüifc^en htn f(^ü^enben Firmen bex ^iefetnl^aiben ;^

gxiebe lag üBer ben lend^tenb totl^en ^ä^ttn bex £)otfKäufer, hk bex mittägigi

§etbxau(^ üBex!xäufeIte ;
^xuht üBex ben l^edennmjännten SSoxgäxten, in bene

neben ©xBfen unb 6d)nittlau(^ unb ^ol^n anc^ ntan(^e§ ^aiglocfd^en nnb 3]er

gi^nteinnit^t Blühte ;
?Vxiebe übex ben Üeinen xunblii^en 6een, bexen txäumexif(^e

SSIau bie gefunbe ©leic^mägigMt bex ^^ä^x ^eitex untexBxed§enb Belebte.

Dex §immel aBex f:pannte ha§ xeine, tiefe SSIan be§ tüoüenlofeften ^at
morgend baxüBex.

^einj tüanbte fein 5lnge exquitft toiebex pxüd auf ba§ fxifd^e ^eftc^t bei

fxemben ^äb(^en§ : ha meinte ex, ba^ ex intntex no(^ in biefelBe 5Jloxgenfd)ön]^ei

ftiEfonnigex ßanbfd§aft l^ineinBIitfe , fo gleid^ BlieB \xä) bk ßm^ftnbung feine

6eele. ^ux füT^Ite ex, je längex ex fd^aute, einen immex loäxmexen §au(^, be

i^m Balb toie txn (^xu% on§ ^inbextagen, Balb toie eine lieBIic^e 3u!unft§

öex'^eigung exfd^einen tooHte. 60 tüaxb e§ il^m ein banexnbe§ ßnftgefül^I, fi

anjufel^en unb aBäutoaxten, toa§ be§ @lü(Je§ tüeitex fommen foHte.

^it unexfd)üttextex ©ebulb txöbelte bex gemächliche Sßagenjug toeitex buxi

ba^ fonntöglii^e ©elänbe, nux ptneilen tniebex einen fonnig einfamen §alte:|3la

exxeid^enb, nux äutoeilen fein gutl^exäig mo^nenbe§ SSimBim üBex bk fxeien gelb

ttjege fenbenb. ©Benfo unexft^üttext Betxai^tete bex Jüngling bk Sanbfi^aft un

ba^ f(^5ne ftiHe ^äb(^en, tt)eld§e§ nun bie üaxen klugen gefd^Ioffen :^atte unb i

einen fxieblid^ nidenben §aIBfd^Iaf öexfaHen tnax.

S)ie 2anbf(^aft öextnanbelte fid) ni(^t, tnie tnenn auc§ fie in i^xem geft»

Beilagen leife entfd^Iummext tnäxe; ein ^oxf gli(^ bem anbexen unb ein $au
bem 5Ra(^BaxT^aufe; bk gelbex unb bie Sßiefen unb bie Seen fa^en einanbex glei

tnie 3tüitting§Bxübex , unb bk umfd§lie§enben SSdlbex xürften einanbex toeb

näl^ex no(j§ fexnex. üeBex bem 5lEen lag e§ tüie ein ft^tneigenbex gxül^Iingi

txaum.

Unb toie bex Sflaum, fo fi^ien au(^ bk S^it ftiH ju fte!)en, tneil D^lieman

il^xex achtete, ^'liemanben e§ !ümmexte, oB e§ boxtnäxt^ ginge obex nid^t, 0'

langfam oB fd^neE; ba^ einzige, xl^t)ti^mifd§ Betnegte ^Olag be§ ßeBen§ in bex get

gaB bie gleid^mägig foxtfummenbe äßeife:

^auline — ^Pauline — bk ftiHe ^online — bie ftiüe ^auline — ^auline —
^auline —

ßnblid^ aBex !am bac^ ein 5IugenBlid^, ba ba^ iunge 5!Jläbd§en ben S^leife^

Begleitex eine lux^e äöeile fd^äxfex in§ 5luge faßte unb bann auf einmal mit un=

Befangenem gxeimut^ fxagte:

,6ie fa^xen aud^ Bi§ Sßlinidee?"

@x ntdtte mit ftummex Suftimmung; e§ tnax il^m felBfttexftönblic^, ba% \^x

I
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r,an^" i-^tn fein a^leifeäiel tt)ie§, töcnn aud) fein gaj^tfd^ein auf einen anberen

Dtt lautete.

3^re grage felbft, fo |)Iöp(^ fte !am, toax il^m gat !eine UeBetxafd^ung

;

er ]^atte bo§ ©efül^I, al§ ^oBe ex lange fc^on unBetüu^t nur barauf gettjartet,

ha^ fie lijn anrebe mit il§rer ru^^igen, üaren stimme.

„Unb gelten bann nad^ 6ommer§borf ?" fragte fie eBenfo gleic^ntütl^ig tüeiter,

aU oB ha§ eine gan^ feI6ftt)erftänblic§e 6a(^e tuäre. Unb \^m toax e§ eine

felbfttjerftänblid^e 6a(^e; er nitfte tüieber Beja^enb.

„3um $paftor!" fu^r fie fort, me^r fd^on bie %^ai\aä}^ feftfteHenb aU Uo%
fragenb.

@r nidte. ©el6ftt)erftänblid§ äum ^oftor!

^lang bo(^ ha^ erft ganj töie ein S^iuf be§ !ünftigen @Iüc!e§ unb jugleid^

toie ein neuer ©ruß au§ tiergangener lieBer !Q^xi. 3)enn er felbft toar ha^ ^inb

eine§ !Ieinftäbtifd)en unb Iänblid)en $farrl^aufe§. ^in ^eimat^grug.

„3d§ Bin bie Zoäjkx," fagte fie einfad^; unb er nitfte aBermaI§ o^ne äöorte.

gatte er ba^ nid§t längft mit Beglürfenber Sid^erl^eit öor^^ergetnufet? ^ktürlid^

l^eigt fie aud^ ^auline! badete er nur l^eimlicft ba^u unb fragte nid§t, benn er

tijugte e§.

^auline -- ^auline — hie ftiKe ^auline —
ütufjig fd&tüamm ber SBagen^ug feine ftiHen S5a!^nen Leiter; Sßeibe fd^toiegen

lieber; er fül^lte ftd§ je^t gan^ im SöuBerBann be§ fremben ^öbd^eng, ha^ i^m

mit ieber 50flinute tüunberBarer Begannt erfd^ien. dr gel^brte ju i^r, unaB=

änberlid§, ein glüdtfeliger befangener, für alle 'Seit, ha^ tüufete er nun; fie toar

ha^ SOßefen, ha§ er t)on UrBeginn feine§ 2)en!en§ bämmernb geahnt, immer in

taftenber 6el§nfu(^t gefüllt unb nun fidleren 25lidfe§ gefunben unb tt)ieberer!annt

l^atte. Unb mel^r nod^ töugte er: fie gel^örte aud^ ^u il^m; tüo^er benn fonft

tüäre i^r bie OffenBarung ge!ommen, ba^ aii^ er nad§ 6ommer§borf jum ^aftor

tooHte? 6ie ge^^örte gu i!^m tüie bie SBIüt^e jum grü^^Iing. tnie bk^xu^i jum

|)erBft, mod^te fie e§ ie|t fd^on tüiffen ober nid§t; ber 5lugenBlidt toürbe !ommen,

ba e§ aud§ il^r fid^ offenBarte aU ettoaS 6id§ere§, S5orBeftimmte§ ,
3mmer^

getr)efene§, unb ba fie e§ einanber mit freien äBorten fagen toürben . . . tüenn

e§ bann ber SCßorte no(^ Beburfte . . .

$aulinc — ^auline — bk ftiHe ^auline — bie ftiEe ^fauline — ^auline —
^auline —

bitten in bem 6d§tDeigen unb ftitten ©leiten mad^te fidf) einmal tnicber ein

galten leife merlBar, unb bk ernfte Stimme bc§ 6d)affner§ t)er!ünbete: „Station

Sölinidfe''.

3)ie Beiben üleifenben entftiegen bem nun öeröbeten !^\\^c, üBerfd^ritten ben

fonnigen ^ie§:|)la^ unb tnanbelten mit einanber einen fanbigen gelbtüeg lanb=

eintüärt§. ^einj l^atte il^t fd^toeigenb einige il^rer ^örBe aBgenommen, toa^ fie

fdötoeigenb bulbete. 6ie fd^tüiegen aud^ je|t nod^, unb alleS 5lnbere BlicB aud^

töie jutjor: bk ftral^lenbe Sonne, ba^ ftiHe (SJelänbe, ber tüeBenbe 3)uft, ba§

©lodfenläuten , ber ferne 2Balbe§fd^immer unb ba§ füge SSorgefül^l bc§ nal)enben

(S^lücfeg.

2)a§ 5!Jlöbd§en erfd^ien im ©el^en nod^ fd^öner al§ t)or!^er; bie ^leigung i^teä
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^o^fe§ noc^ botn unb 8U9letc§ ein tüenicj feittüättg tnat fo IteBIt(^. 6te fo^

nid^t auf, rebete nid^t unb üimmerte fid) ni(^t um i^xen SBeglettet; bie ^Breite

be§ 2Bege§ log ätoifd^en i^nen, unb fie lieg t^n int S[ßanbexn immer um einen]

6d^titt hinter fid§ äuxüd; fie tDoEte ba§ fo, er füllte e§ au§ einem unmerEic^eui

Slöin! ii^rer ^'ouen, unb er lieg e§ C(ef(^el^en, o^ne ^u frogen, tüarum? OTe§,

tt)a§ fie tfiat, tüar fo fieser unb unkfongen unb öerSot eine ??tage. Unb fiel

gel^örten ja bod§ jufammen. Unb no(^ mel^r: ein träumerifi^er 5lBerglauBe'

üT6er!am il^n mit öoEer 5!}la(^t inie ein 5!Jlittag§äauBer : 6oBaIb bu eine f^rage^

t!§uft, fo entfd^tüebt ber 2)uft t)on ben gelbern unb SBälbern unb öon bemj

5tntli^ ber ftiHen Jungfrau felbft, fo entfd^tninbet ha^ ^IM, bem bu fd^toeigenb]

entgegeuäiel^en foUft!

Unb er fragte nid)t unb rebete nii^t unb 30g bem ©lüde ft^toeigenb entgegen.

6ie gingen jiüifdjen 5Ie^renfeibern; in ben l§ol§en grünen §almen tüiegte

fic^ toopg ber ^ittag§tt)inb ; manchmal f(^ien ein toinjig fd^maler ^fab in§

^orn 3U laufen, t)iellei(|t öon einem ^l^iere ober einem Blumenfud^enben t^inbe

getreten, unb öerlor fid) fd)längelnb 3tt)ifd)en ben ^le^ren in§ Ungetoiffe. Dannj

jitterte er too^l, ha§ ^öb^en unb bo§ ©lud fönnten ifjm :|3lö^li(^ auf fol(^em|

gel^eimni§t)oEen ^fabe entfc^tüinben, unb bann tnar er getoig, e§ niemals toieber^

finben ju !önnen.

6ie fd^ritten l^art am ^anbe eine§ tleinen 6ee§ öorüBer; t)on ber f^lutl^]

l^er toe^te eine leife ^ü^lung; Bei einer fi^arfen SSenbung be§ Ufer§ fal^ erj

:plö^lic§ ha^ 6:^iegelbilb ber t)or i^m Sßanbelnben unter ft(^ in ber Blauen ^^iefc^

f(^tt)an!en; unb toieber ergriff il§n ein SSangen, al§ fei fie e§ felBer, bie bort|

eBen l^inaBtauc^e in ein unterfeeif(^e§ S^uBergefilbe , um il^m auf etoig t)erlorei

äu fein.

3e^t ]^oB fi(5 ber äßeg mit fanfter Steigung auftt)ärt§; auf ber 5lnp§e;

Breitete fic^ eine ^iefernfc^onung au§. 6ie traten ein in ben enggefd^loffenenj

SSalbBejir!; e§ tt)aren junge SSäumt^en in bid^tem S5eftanb; ^tnifd^en ben Stammen]

fa]§ man in eine fd^tDärälicfce ^Dämmerung l^inein. ß§ toar ]^ei§ in bem engeni

SGßegraum, ber oB^ne ßuft^auc§ bie gan^e ^raft ber 6onne in fic§ fing; ha^]

5Jläb(^en fe|te fid§, al§ hk §ö^e erreicht tnar, auf ben äßegranb nieber, imj

tneid^en ^Jloofe augrul^enb. ^einj tBat ha^ @lei(^e auf ber anberen ©eite be§

äBegeS unb fal^ fie an; glänsenb l^oB fid^ il^re ©eftalt öon htm büfteren ^inter^^j

grunbe aB. Sie Brad§ einen ^iefern^toeig aB unb toanb iB;n tüie einen ^ran^ um.

iftren 6tro]^!§ut; ha§ ftanb i!^r feltfam fd^ön ju @efid§t, tüie e§ ber Buntefte

^lumenfd^mudt nid^t gelonnt ]§ätte; ha^ matte ®rün ber 9kbeln l^oB bie grifd§e

i^rer eigenen g^arBen; il^re SOßangen leud§teten füge ©efunb^eit.

2)er ^ar^gerud^ quott mäd^tig unb faft Berauf(^enb; ha§ unenblid^e Mein=

leBen be§ 2öalbe§ t^^at fid§ !unb in einem fanften, gleichmäßigen Summen unb

Sd^toirren.

2)er fanbige SSeg lag fd^eibenb jtoifd^en i^nen, aBer e§ toar iftm, al§ rüdfte

er il^r tt)ittenlo§ näl^er unb näl^er, al§ t)erfän!e feine öerlangenbe Seele ganj in

il^re rät^fel^aften fingen. 5lBer bod§ Blidten biefe fingen !lar unb Infjl an il^m

öorüBer in§ Seere; in ben fd^önen Blauen Sternen fd^toamm ein toefenlofer

Sd^immer.
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^loä^ ift ifjx §exä titelt gan^ ertüad^t! backte et, nod^ rul^t bog Ie|te @lütf

tüie ein ^otnxö§d§en träiitnenb in il^rer SSruft öerBotgen. 5lber ©ebulb! @§

toirb ettoad^en, foBalb fie au§ bem 3öuT6erbann bei: fd^Ieiernben Söalbbämnterung

l^inaugtxitt in§ freie Sid^t, unter hk SBol^nungen gefunber 5!Jlenf(^en!inber. ^oä^

f)arrt i^r ^erj nur be§ freubigen, be§ !Iug entbetfenben S5efreier§!

£)a§ ^öbd^en erl^oB fi(^ unb fd^ritt rul^ig ben gefen!ten äBalbtoeg abtDärt§,

ol^ne ftd§ mit 333ort nod^ SSlitf nad^ il^rem Begleiter urnjutl^un; er folgte il^r

fc^tneigenb, tt)ilIenIo§.

©(^netter qI§ e§ ben 5lnfd^ein gel^aBt, nal^m ber SÖßalb fein @nbe, unb

tuieber untfpannte fein 5luge öon ber geringen ^öl^e au§ enblofe SSeite, öom
6onnenbuft fegen§t)oII üBerfd^intmert. SOßieber bie gerne, immer bie al§nung§=

reid§e fjerne, bie il^m ha^ SBunber feine§ ©Iü(fe§ öerl^ieg! ©onj ^^inten am
äußerften '^Ranht ber @l6ene Mufelte ft(^ ein tr)ei§e§ 2Gßöl!(^en, Betneglid^, eilig

tüeiterrüdtenb — öielleic^t, öielteid^t tnar bo§ erft bie le^te @ifenT6a^n na^ bem

(5Jlü(J; xmb er h)irb fie finben, lüenn er in longer, traulid^er SSanberung mit

bem geliebten S^ßefen hu große Söeite burd^meffen, fid^ ganj in§ Örenaenlofe mit

iftr Verloren l^aben tüirb — bort l^inaug in bie fd^immernbe, rötl^fel^aft t)er=

fd^tnimmenbe, jauBerm adelige 2öeite.

Um eine fur^e 6tretfe aBtt)ärt§ aber öeränberte eine Biegung be§ 2Qßege§

ba§ ^ilb t)olI!ommen. ObftBäume unb niebrige Käufer mit rotl^en 3iegelbäd§enx

fingen ben 25lid^ ein unb jogen iftn hk breite £)orfftraße l^inab bi§ an hk ^ird^e,

bereu grauer Unterbou burd^ eine @ru^^e :^rad§tt)oIIer Sinben l^olb öerbedft tourbe.

@in tiefe§ 6onntag§fc^tt)eigen rul^te über bem ©an^en; !eine 50^enfd^enfeele toat

3u erblidten, nur ein leidster '^au^ häufelte fid^, tin !räftiger gliebcrbuft tnallte

t)on ben Härten l^er, unb fonniger ©lanj leud^tete über ben 2)äd^ern.

Sd^tüeigenb fül^rte ifju ba§ ^äbd^en in bie fonuig einfame Straße l^inein

;

untüiE!ürli(^ na:^m er ben £)ut t)om .^o^fc, fo l^eilig bünlte i^n ber fonntöglid^e

griebe be§ Drte§ unb hk 9M^e feine§ @lüdte§.

hieben ber ^ird^e lag ha^ ^farrl§au§, tüeiß glänjenb, mit einem ftillblü]öen=

ben (^ärtd^en baUor. SOßeitgefpannte 3^^tge t)on StiJergobftböumen rauften fid^

unter ben genftcrn empor.

6ie burd^toanbelten ben ©artenfteig unb traten in ben füllen §au§f(ur;

aud^ ^ier biefelbe einfame, al^nung^Doüe 6tille tüie brausen überall.

„6ie finb llle in ber ^ird^e; töir l^aben nämlidf) l^eute ^immclfal^rtStag/'

er!lärle ha^ ^öbd^en im ^^one einer rul^igen S5ele^rung, aU ob fie ju bem

fd^ulblog untüiffenben 23e!enuer eine§ tüilbfremben ®lauben§ fpröd^c.

Sie fülörte i^n au einer offenen Z^nx vorüber, bie il^n einen f8l\d in bie

äßo^nftube t^un lieg; unb alfobalb übcrftrömte i^n ein ^eimat^gefü^l be§

fanfteften S5el^agen§ : ganj fo l^atte e§ im ^intcrftübd^en feinet S^atcrl^aufeg an^^

gefe:^cn: ha§ alte fteiflcl^uige ßeberfopl^a, bie fd)nectt)ci§en ©arbiuen, bie alte

bcrbticfenbe Stanbul^r in ber @cfe neben bem SCßanbfd^ran! , ber gro6mäd()tige

ßid^entifd^ , eine fröl^lid^e ^inberfd^ar ju betüirtlien bereit , felbft ber grofee t)er=

gilbte ^upferftidt) mä) ßionarbo'§ 5lbenbmal^l, ba§ Mc^ toinfte il)m tüic ein

(^ru6 au§ eigener ^inbetäeit. ^Jlii einem Schauer ber Slnbad^t fd)ritt er Vorüber.

6ie traten l^inaug auf ben mäßig großen ^ofraum mit Ställen unb Heineren
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233ttt:^f(^aft§gcBäuben. 3)et ^PfetbeftaH ftanb offen ;
atoei ftottlid^e SSraune, ßlatt

ton ^aut unb pxaU öon 6(ä§en!eln, lauten bel^öBig an t^ten ^xi:|3:pen.

§einä tnuftette ha^ 5lIIe§ mit SCßol^Iciefaüen. @in ganj l§oniettf(^e§ SSilb!

badete ex.

^et ^ul^ftatt tüot leer, aber an ber Dtbnung unb Blan!en 6ouBer!et

bartnncn meinte er ermeffen ju können, toie häftige unb fette ütinber il^n abenb^j

füllen mochten.

„ß'§ ift ie^t !eine ju öerlaufen/' fagte bk ^farrer§to(^ter , „unb ein ^alb

ertoarten tnir erft in einigen 3Bo(^en."

5lu(^ ba§ !Iang ]§omerif(^: toie gefunb, tt)ie !Iar öerftdnbig!

3e|t öffnete fie ein Z^nxdjm unb lieg einen ^eEen ßotfruf ertönen. '

]^albe§ i)u|enb aHerliebfter ger!el(^en !am ]§erau§ge(3oItert, unb ein ü^:^ige§

5Jlutterf{3§toein toäläte ftc§ fd^tüerfäHig "^interl^er. ^a§ ^läbc^en BIic!te mit einem

l^armlofen 6tol3e auf hk luftigen ©efd^ö^fe l^inaB , toie man ein felbftgcfertigte^,

ober neu ertoorkneg ^unfttoer! einem Befreunbeten Kenner öortoeift.

„2Ö0 Bleibt ber göttliche Sau^irt?" backte ©einj. ßine g^üUe gefunbere

i)afein§Iuft burt^trärmte il^n. ßine füge ßuft regte \xdj, htm ^axi anf(^toeBenbe

©lütfe eine freubige ^raftl^anb entgegenäuftre(fen.

@Ben 50g ein gartet toeigeg SCßöüd^en toie tin grü^ling§traum über i^re

Häuptern ]§in; ein :^aar Rauben gurrten äärtlid§ in ber Dachrinne unb f^reijte:

toofilig hk glügel in htm !öftli(^en ©onnenglanj; ein 6(5metterling§^ärd§e:

tummelte \iä) in gau!elnber 3agb um ben §oIIunberbaum , ber fic^ blüt^enreii

über bie ^IJlouer le^^nte. Unb t)on braugen l§er !Iang je^t mit gebäm^ftem 6(^a'

hk Drgel unb einfaEenber ßl^orgefang.

@r fa^ mit einem tJoEen ^liä ba§ ^äb(^en an; no(^ rnl^te ber gid^ten

!ran3 über i^^rem fd^önen ^ö:pf(^en; in fo gefunbem ßeben§fonnenf(^ein tnaHt

feine 6eele auf ju lieberer Hoffnung.

5lu(^ fie fafi i'^m öoll in§ ^uge mit ber rul^igen ^lar^eit il^reg fidlere

SBli(^e§ unb fagte gelaffen:

„6ie finb'fo fd§ön!"

@in frembartiger ^aud^ burd^jitterte il^n. 2BeI(^' feltfame 5lufrid^tig!eit

5lber aud§ ha^ ift l^omerifd^, ein jlon ber unbefangenften, ftd§eren 5^atur! Un

ha^ nie gel^örte 2ob begann i^n mit neuer Süge ^u burd^ftrömen. 6ie abe

fügte im 5lon 3utraulid)en 5lufmuntern§ ober 3iti^^^ß^§ freunblic§ Ijinju:

„Unb fo :prad^tt)oE fett."

§ein3 ftarrte fie entfe|t unb fd^aubernb an. ^l^n fd^toinbelte , er begri

nid^tß, fein @eift loar mit einem @d§Iage toie 3errüttet. „^ä)V' ftotterte er i

namenlofer SSertoirrung.

„^f^ein/' fagte fie l§eE auflad^enb, „aber bie g^erM. Unb iä) ben!e hd^, toix

toerben l^anbel§ein§ toerben, toenn SSater 3müdt!ommt. 5lber unter htm greife

lägt er fie nid§t ab, ha^ fage i^ ^l^nen gleid^."

§ein3 ftanb toie entgeiftert. ^^™&
„3d^ foH gerM laufen?" ftö^nte er. „3c^?" 1^1)
„5^un aber natürlich/' gob fie freunblid^ jurüdf, „6ie finb ja boc^ ber ^ct^^

3ube, ben 35ater ^erbefteUt ^at?"



^immetfa^rt. 331

§ein3 fd§üttelte fi(^ ; ein eifigeg f^röfteln übertiefelte i^n mitten im 6onnen=

fc^ein. Unb er fül^Ite e§ feud§t unb üetbunfelnb in fein 5iuge fteiqen. @t öet=

Beugte fid^ l^aftig unb ftütate burd) ben |)au§ftur unb bcn ©arten in§ greie

^inau§.

£)rau^en Begegneten il^m bie Kirchgänger, bie ^orfgoffe mit lautem 2tbm
erfüllenb. platte, rol^e, groBgel^auene ©eftt^ter, ol^ne ßeBen, o:^ne ©eift.

Unb tt)ie |)Ium^ toar biefe Kird^e gebaut! 2Bie fd^öBig fa^en bie §äufer au§,

tnic armfelig, nüchtern hk bürren ©emüfegärten baöor! Unb öbe unb langtneilig

brausen t)or bem Dorfe bie mageren ^efc, eintönig, ftum^f unb !a^I ber f8l\k

in bie gleichgültige ^^erne, reijlog hu bürftige Kiefernfc^onung , !(äg(i(^ bie

2Boffertüm:peI mitten in ben fonnterBrannten 6anbf(äc§en, hk tüie f(^Icd)tc

Summen üBeraE in bie Saatenfelber eingeflirft tüaren.

SrüBe unb jcrfc^Iagen !am er auf ber 6totion ^linide tnieber an; traurig

toartete er ftunbenlang in grauer i)um:|3f]^eit auf ben näc^ften 3ug. unb traurig

tröbelte er mit unerl^örter ßangfam!eit hk troftlofe 6tredte Bi§ ^Paulinenl^ain

3urü(f . 3n feinen D^ren aBer !Iang mit qualöoEer @lei(^förmig!eit unbertüüftlid^

hk etoige ^ülelobie:

^pauline — ^auline — bie ftiEe ^auline — hk ftiHe ^auline — ^aulinc —
^auline
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^it unöebtudten SSriefen au§ ben Saluten 1848 unb 1849.

^e^i erfd^einen biefe 3ti3tftc faft läc^erlid^,

bamoU tnaren fie ton unaBfet)lid)er SSebeutung.

giabototfe, sReuc &e\pva.^t au§ bet

©egentüart, 1, 191.

I.

3n ben ^aitagen be§ 3[a]^re§ 1848, al§ bet SSölfexfxüpng nod§ in boHer

SSIüt^e ftonb, !ani in SSetlin eine gingfd^tift ]^etan§: „i)a§ nene beutfd^e 3flei(^

nnb fein ^aifex". @ine toarnte Bexebte 35atetIanb§IieBe fül^xte l^iex ha§ SBort.

SSoIb an bie ®m:^finbnn(:;, Bolb an ba§ Uxtl^eil iDanbte ft(^ bie Begeiftexte 6<3ta(^e.

S[ßa§ aber bet 6(^tift tot anbeten äßettl^ nnb SBebentnng gaB, ttjat bet 9^ac^«

btnd bet gef(^id^tli(^en S5egtünbnng nnb bie 6i(^et]^eit, mit toeld^et anf ba§ ein=

3ige 3tel l§ingett)iefen tüntbe : hk 5Inftic§tnng be§ bentfdjen ^aifettl§nni§ im §anfe

bet §o^enäoIIetn

:

„^xä)t bertlungen ift ber ©d^tour, ben einft 3JIaj bon ©d^enlenborf geffian: gu ^rebigen nnb

3U f^)re(^en bom fieiligen bentfc^en 9fleid§. Xaufenbe ^aben t'^m in SSegeifternng nad^gefc^tooren;

aide großen (Srinnernngen in unferer ^flationalgefd^id^te, alle .^offnnngen für bie noc^ nid^t erfüttte

Söeftimmnng unfere§ SSolfeg, alle i^beole in SJergangenl^eit nnb 3it'^""ft ^nü^fen fid^ an ba§ ^e'^re

!üofnng§n?ort etne§ beutjd^en ßaifer§ (Sin ©übbeutfdier, ber feine 6prad^e fo n?enig al§

fein ©efü^l Verlernt t)a{, ben nid^t§ aX§ ein britt^albiä^riger, t^eil§ am fR^ein, t^eil§ in SBerlin

gugebrad^ter Slnfenf^alt an 5Preu§en fnü^ft, fudt)t in biefen SBIättern feine UeBer^engung bar*

äutl)nn, bafe nur au§ ber innigen SSerfd^meljung 5preufeen§ ntit bem übrigen ©eutfd^lanb bem

gemcinfamen 3}aterlanbe ©egen unb eine gro^e ^ulunft erblül)en !önne unb befetoegen ^reu^en

bie Hegemonie aulomme; nid^t fubjectibe 3Jleinung unb 5^eigung, fonbern bie @efd^ic£)te unb bie

lebenbigen ^iifiönbe unb S3ebürfniffe fotten barüber entfd^eiben."

£)et 6übbentf(^e, bet fo tebete nnb hm ^otntt^^eilen , tüelc^e gegen biefe

ßöfnng bamal§ nod§ übetntäd^tig Beftanben, mit fo öiel ©(^atffinn al§ äßiffen

entgegenttat, nannte ftd§ Otto 5116 et. @t töat ein junget f(^U)äBif(^et @e=

lel^ttet, ber in SSetHn feine (Stubien öoEenbete, anf bie a!abemifd§e SanfSal^n

ft(5 öotBeteitete unb inatoifc^en Bei htm ^et|'f(^en Untetnel^men bet „Monumenta

Germaniae" mit §anb anlegte. 5ln bet 6:|3ta(5e, toie an ben 3been et!annte

man ben ßanb§mann nnb @efinnung§t)ettnanbten $PauI ^Pfijet'S; aBet et tnat

and§ bnt(^ eine gtünblid^e gef(^i(^tli(^e 6(^ule gegangen. 5ln ben tno!§Iettt)ogenen

Umtiffen einet beutfc^en S5etfaffung, toelc^e hk SSetmittlung 3tt)if(^en htm ge=

f(^i(i§tii(^ ^etnotbenen unb bem @inl^eit§ttieB beö S5oI!e§ fnd^te, etfannte man
3ng(eid& ben 6(^ület £)al^lmann'§. @Ben aU %M hk gebet an§ bet §anb
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legte, tüurbe ber üiet(^§t)erfaffun(^§enttt)UTf Befannt, ben ^al^lmann im 9^amen

bet fiebäel^n S3exttauen§tnänner be» S5unbe§tage§ au§qeatbeitet ftatte. 5lud^

S)a]ölmann aielte mit feinem exBIid^en €hex^anpi auf ben ^önig öon ^xeugen,

hoä) tDinbe biefex no(^ nid^t genannt. Unb tüenn bie „5)entfd§e 3^itung''

toiebexl^olt ba§ pxeu§if(^e @xB!aifext^nm empfol^Ien Tratte, fo tüar biefe ßöfung

an bie SBebingung ge!nü|)ft, ha% 3ut)ox bex ^önig t)on ^xeugen fotüie bex

Sll^xonfolgex aBbanlen müßten. £)ie $PexfönIi(^!eit beibex golt hamaU, felbft

ben üBex^eugteften 5lnl^ängexn biefex Sbee, al§ ein unü6exfteiglid^e§ ^inbexnig.

6eit ben nnglürflii^en ^äx^tagen tooxen bie gxcunbe bex :pxen§if(^en f^ü^xung

tief entmutl^igt. 3m Sübtneften be§ 33atexlanbe§ exl^oB hk ^emo!xatie ein

lautet ©efc^xei, ha% e§ mit bem SSexufe ^xeu§en§ qu§ unb öoxBei fei. §od^

empox lobexte bex ^a% gegen ben mäi^tigften beutfc^en Staat unb gegen fein

^eex, ba^ einzige S5oI!§l^eex im SSatexIanb. ^ex ^önig felBft tüuxbe mit

6d§mäl^ungen üBexl^äuft. @egen hk „Ianbe§t)exxätl§exifd§e Flotte" im 6üben

toanbte fi(^ hatjtx jene g^Iugfd^xift be§ jungen 6(^tt3aben 16efonbex§ in ftxafenben

SBoxten. güx ben ^önig, felBft füx ben fd^tüai-^xot^golbenen Umaug t)om 21. Wdx^,

txat fte mit 5Jlutl§ unb ^^loi^bxudt ein. 3n ^xeufeen tüuxbe man(^e§ (SJemütl^ bux^

be§ 6übbeutf(^en lüaxme SGßoxte tüiebex aufgexid^tet. 5lu§ bex ^iefe einc§ fd^toex

tjextüunbeten ^xeugen'^exjenS fd^xieb il^m eine eble f^xau SSoxte !^ei§en ^an!e§:

„©ie finb fein geborener ^ßreufee; ober 6ie ftnb ein ^eutfd^er, im fc^önen ©inne be§

2öorte§, ber mit alter treuer Siebe fein ganjeS 23aterlanb umfaßt. (Sott lo^ne S^'^ncn jebeS Söort

ber 5Jner!ennung, jebeg SBort berfö^nenber 5Jlilbe, njel(^e§ ©ie für ben mi^ad§tet|ten 3:'^eil ^f)xe^

S5aterlanbe§ gef^rot^en f)aben. @§ hjirb bielleid^t bereinft ber %a% fommen, tt?o bog je^t fo

innertid^ 3erftörtc unb nac^ aufeen fo öerfpottete ^reufeen toieber bie i^m fonft geworbene 5ld^tung

gctoinnt — bann Wirb 3^^nen ^^x eigene? ©efü'^l unb auc^ manche frembe ©timme fagen, ba§

aud^ ©ie treu gearbeitet '^aben on biefem 2öer!e ber ©ered^tigteit."

Sine unmittelBaxe 2Btx!ung l^atte hk Bei äß. $ex^ exfd^ienene Sd^xift füx

ben SeBen§gang be§ tiexunbätüan^igiä^^xigen ^elel^xten. 6ie !am in hk §änbe

einftu^xeid^ex ^exfonen im Staot unb am |)of unb Ien!te bie 5Iufmex!fam!eit

auf i^xen Sßexfaffex. £)ie ^xinjeffin t)on ^xeugen toünfd^te feine S5e!anntfd^aft

3U mad^en unb ^llejanbex t)on ©umBoIbt. @xnft (S;uxtiu§, bamal§ @x3ie^ex be§

^Pxin^en j^xkhii^ $lßi(^elm, tjexmittelte feine (Sinfül^xung Bei bex ^xin^effin auf

6d§to§ S5aBeI§Bexg. 5llepnbex tjon §umBoIbt fd^xieB am 23. Quni an ßxnft

6;uxtiu§: „3c^ !ann ^l^nen nid^t leBenbig genug au§bxüc!en, Jt)eld§e angenel^me

©xfc^einung mix ^IBel getoefen ift ; 5tu§bxud^ be§ 3:alente§ , @infad§]^cit , ^'oft

unb gxifd^e, aUem S3exltni§mu§ fxemb". 5Rod§ tüid^tigex toax e§ füx ^6el, ha%

ex huxäj Sepftu§ unb beffen üleifegefä^xten in ^eg^pten, ^einxid^ 5lBe!en, bama(§

SegationSxat^ in augexoxbentlid^en 5Dienften, Bei bem gxeil^exxn §einxid^ Don

5lxnim eingefül^xt tnuxbe, bex feit bem 21. ^äx^ ^iniftex be§ 5Iu§tr)äxt{gen

tüax. ^xnim exfannte in jenex 6d^xift bagfelBe $Pxogxamm, füx ha^ ex felBft

ben :pxeu6ifc^en Staat einjufe^en 20ßiKen§ toax. @x foxbcxte 5lBeI auf, in hk

S)ienfte bc§ 5lu§tüäxtigen 5lmte§ ju txeten, unb biefex Dcxlicg in ben ^agen, ha

3^iemanb fid^ einem ülufe füx bie 6ad^e be§ 33atcrlanbe§ entäietjcn buxfte, bie

$Pfabe bex S5Jiffenfd§aft, um ein Qal^x fpätex, enttöufdfjt unb xei^ an fd^mex^Iid^cn

©xfal^xungen, ju benfelBen 3uxüdf(^u!e^xcn.

|)einxid^ t)on 5lxnim I)atte f(i)on in bex Be!annten £)en!fc^xift t)om 17. ^öxj
3u einex fül^nen ^nitiatiöe ^PxeußenS in bex beutfd^cn gxage aufgefoxbext. S)ex
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^luc^enBlid foEte xa\ä) Benäht, bet 2Beq bet langfanten ©nttnitflung öerlaffen,

bte ^xl^ebuncj „im ^^lnc^^" getoagt, bk 5D^ittelftufen, M^ unter bem ^Ju§e Bted^en

tüürben", überfpnmgen töetben. Sßon einet ^luffotberung an güxften unl

Stänbelontmcrn l^offte er, bog ber unter^üglid^ einjuBerufenbe :preu6if^e ßanb«

tag 3unt beutf(^en Parlament fid^ ertüeitern unb erfüllen toerbe. Die ^ataftro^jl^i

öom 18. Wär^ tüarf biefe§ Programm über ben .g)aufen. ^oä) xa^ä) entfc^loffenj

t)om 5lngenblicf Beflügelt, gebadete ^tnim eBen btefeg §inberni§ p einem ^5r«

berunggmittel öon ^tüingenber ©etoalt gu machen. 2)ie revolutionäre 6trömun(

follte in bie S5al§n ber @in^eit§Bett)egung gelen!t toerben. 5lrnim getx)ann bti

crfd^ütterten Jl^önig für feinen !ü!^nen 5pian. ^nä) ein red^nenber 6taat§mani

!onnte in biefem 5lugenBIi(f fi(^ t)erfu(^t fül^Ien, 5lEe§ auf eine ^arte ^u fe|en^

ber Umäug öom 21. ^äx^ mit ber ^rodamation : „Preußen gel^t fortan tt

£)eutf(^Ianb auf" tüar enttüeber ein t)erunglü(!ter 5ll§eaterftreid^ ober ein üBei

tüöltigenber Erfolg. 2)a§ SBagni^ tt)urbe gemad^t. 5tnbern ^age§ follten bt<

fd)mä!^Iid§ au§geh)iefenen STrupipen ^urüctgefül^rt unb bu 9fJet)olution gefd^Ioffei

tüerben. @inem Staate, ber in brei 2^agen feine 3^et)olution ftegreid^ Beenbel

tDürben fid^, fo l^offte 5lrnim, g^ürften unb S5öl!er öertrauenb anfc^liefeen, um ti

gemeinfamer ^eratl^ung mit il^m ba§ neue beutfd^e 3fieid^ aufaurid^ten.

5lrnim felBft l^at fpäter bie „Sl^at be§ 21. ^är3" toieber^^olt öert^eibigi

Dafe fie erfolglos tüar, fd^rieb er ber ^ad)t ber 35erpltniffe unb ber Meinl^eii

ber ^enft^en ju, ober toie er ein anbere§ ^lal fagte: „i)eutfd)lanb toar no(

nid^t reif für ben @eban!en ber @inl§eit mit unb burd^ ^reugen." ^ol§n ui

35erad^tung toar bk ^Inttoort be§ beutfd^en S5ol!e§. Der :preu6ifc^e ©taat, burc

bie Umtoälsung in feinen S^iefen erfd^üttert, üermod^te nur mit ^Jlül^e bk 5lutJ

rität in feinen eigenen ©renaen aufredet ju l^alten: tüie !onnte füi^ren, ber feim

felBft nid^t mächtig tüar? 5^id^t einmal bk fofortige ^f^üdtBerufung be§ §eer(

tüurbe getnagt. Der ^önig aBer !onnte ben 21. ^är^, ber ftatt einer ©taffe

3um Mu^m eine Demütl^igung geworben tüar, nid^t toieber terjeij^en, unb 5lrnii

mad§te Balb bk ©rfal^rung, ba^ man tüol^l Qemanben jum Unterlaffen, ^ui

©id^entl^alten Beftimmen !önne, nid^t aBer aum ^anbeln unb gum äntf(^luj

„Der ^önig", fi^rieB er am 5. 5D^ai an ©totfmar, „tüiE getüife ba§ SSefte bc

@efammtt)aterlanbe§ , aBer ber @eban!e gel^t if)m nod§ fd^twer ein, ba^ ex ft(

ben bringenben Umftänben bal^in unterorbnen mu§, ba% ex ft(^ oBena
fteHt." ©todtmar aBer urt^eilte, nad^bcm er im 3uni ben Jlönig :perfönli(

!ennen gelernt: „toar eö fittlid§ gered^tfertigt unb :politifd§ ratl^fam, ben fo B(

fd^affenen .g)errfd§er in ein großes :politifd^e§ Unternel^men l^ineinptreiBen , bei

beffen innerfte ^flatur tniberftreBt?" ^ie günftige ©tunbe aBer tüar öerlorei

©tatt ber !ül§nen Initiative lieg ^reugen gleid^ ben fleineren ©taaten unt^ätij

bie Dinge gelten unb untertüarf ft^ ftiEfd^toeigenb ber fübbeutfd^en ^etüegunc

toeld^e äu einem fouVeränen 33ol!§:parlament brängte. ©d^on @nbe ^ai hat

5lrnim um feine ©ntlaffung. 5ll§ er am 9. 3uni Beim heraustreten au§ ber

^lationaltjerfammlung, bie üBer ben S3erenb§'fd^en Eintrag (5lner!ennung ber 3te=

Volution) Verl^anbelt fiatte. Von einem 35ol!§]^aufen Befd)im:|3ft unb migl^anbelt

toorben toar, tvieberl^olte er fein @efu(^ Von ^euftabt=@Ber§toalbe au§, tnol^in

er ftd) 5urüdtge3ogen fiatte, unb am 20. 3uni tvurbe i^m bie ©ntlaffung Be=

tviEigt. 3n feiner leBl^aften @inBilbung§!raft fal^ er eine repuBlüanifd^e ©d§ilb=
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er^eBuncj, allgemctne 3}ern)ittuitg , fd^Iiegltd^ einen öerfö'^nenben 2^]^xontüed§feI

t)otau§. S)oc^ qqB er fid^ nit^t aVi^u lange fold^en Stimmungen l^in. @r Befaß

eine augetorbentlid^e S5ctr>cgli(^!eit nnb 6pann!raft, baju ein unerfc^üttetlid^eg

SBetttauen auf hk Saäje, bie er ^ugleid^ al§ feine ijDerfönlid^e anfal^. ©ing e§

ni(^t auf biefem 3Beg, fo mußte e§ auf einem anbeten ge^en. @r toax fid^ 6e=

tüußt, mit bem 21. 5[JläT3 einen 5Inftoß gegeben ^u ^abcn, bcr tro^ Willem foxt=

ti3it!en unb pm !^kU füllten mußte. S)a§ Gelingen bcr beutfd^en 8a(^e l^ing nun

^unäd^ft tion f^xan!fuxt ab : et Befd^Ioß, in bie 3^ä^e biefct 6tabt p ge^en unb bott

al§ „^Dilettant" füx bie gute 6ad^e ju tüixfen, jeben ^ugenBlic! Bexeit, feine ^läne

ben Umftänben anp^affen, unb äugleic^ jebexjeit Bexeit jum SGßiebexeintxitt in ben

öffentlii^en i)ienft, tüenn eine glüdflid^e ^Beübung bie ^u§fid)t baju exöffnete.

£)ux(5 ben S^fö^^^i^^xitt bex 5^ationaIt)exfammIung in gxanffuxt ttjuxbe

ha§ ^xoBtem bex beutfd^cn @in]^eit unlö§Bax öextüidtelt. 3)enn e§ tnuxbe babuxd^

ein unöexmeibli(^ex @egenfa| jtüifd^en ^xeußen unb 2)eutfd)lanb, stnifi^en SSexlin

:mb gxan!fuxt gef(Raffen. i)ie SBetüegung Befaß je^t jtüei ^ittel^unfte, hk ]iä)

gegen einanbex fteEten unb Be]öau:pteten. S3om beutfd^en 6tanb^un!te exft^ien

^xeußen al§ ha^ f(^tt)exfte, ja ba§ einzige §inbexniß bex ju Begxünbenben @inl§eit.

llmgele^xt: bux(^ ^yxanlfuxt fal) fi(^ ^xeußen in feinex ©jifteuä Bebxol^t. 60
fd^ien bie 6ad§e ju liegen : tüenn ^xeußen nid^t t>exäi(^tete auf bie buxd§ gxiebxid^

ben ©xoßen ex!äm:^fte 6eIBftänbig!eit, fo mußte 5£)eutfd)Ianb öexjid^ten auf feine

Hoffnungen , auf ein ©efammtxeit^ , aitf feine @inl§eit. 5lud§ 2)ieienigen badeten

fo, toeli^e fallen, baß $pxeußen Bexeit§ bex 5lnfang unb ^exn ^eutfd^Ianb§ tüax.

2)o(^ tüenn bem fo tnax, buxfte man il&m bann ben fxcitoilligen Untexgang ju*

mutigen, auf hk Hoffnung l^in, ha^ e§ in einem UnBefannten gloxxeid^ex triebet

aufetfte^e? £)a§ :pxeußifd^e 6eIBftgefü:^I ftxäuBte fid^ mit toad^fcnbex ^-aft

gegen biefe 3w^^t:§ung. ^ax benn nid§t, toenn ^xeußen bex 6d§itb unb ^exn

S)eutfd^Ianb§ tnax, feine SelBftexl^altung gexabe im beutfd^en Qntexeffe gelegen?

£)uxfte man fc^tnäd^en, tüa§ man um feinex @täx!e toiEen oBenan fteHen tooEte?

äBie biefex 3^tef:^alt aufäulöfen fei, tt)ax ha^ gxoße ^xoBIem, an bem fid§ unfexe

Beften ^xäfte tüäl^xenb bex nöd^ften Monate aBmütiten. öeinxid) t)on 5lxnim

l^atte bie g^oxmel aufgefteEt: ,,^xeußen gel§t foxtan in '£)eutf(^Ianb auf" — bie

!ül^nfte, aBex Beben!lid)fte gaffung be§ xed£)ten @eban!en§. ^an üexlangte tjon

$Pxeußcn , aU bem ftäx!ften Staate, hk gül^xung, unb im felBcn 5(t!^em tüuxbe

tion i^m Untextüexfung, SSexjid^t, SSexfdfimelpng jum Öanaen ticxlangt. @§

foHtc feine ^xaft bem neuen Ü^{ä)^ ^ux SBexfügung ftcUen, boc^ ben 6d^tocxpun!t

be§ Se^texen haä:ik man fid^ nad^ g^*an!fuxt gcxücft. 6elBft Fünfen, inbcm et

ben Gebauten 3uxürftt)ie§, ha^ man einen gcfunben £)xgani§mu§ jexftöxe, um
i:^n 5u bexBeffexn, exüöxte e§ gleid^jeitig füx unmöglid^, 5Deutfd^Ianb t)on bex

SOßil^elmftxaße au§ ju xegiexen. „^einc ^Jlettung füx 5Deutfd§Ianb oI)ne ^xcußen

;

!eine füx ^xeußen anbex§ al§ mit unb in 3)eutfd)Ianb. 5lBex tüic?'' SKex

toußte 5lnttt3oxt auf biefe gxage? S^^e^t ift e§ bex gxan!fuxtet ä^ctfammlung

nad^ @tf(^öpfung aEet ^löglid^!eiten bod) gelungen, ha^ tid^tige ^^cxl)ältniß

$ßteußen^ ju £)eutfd)Ianb — unb €eftetteid^§ ju i)eutfd^lanb — tl^eotctifd^ 3U

finben. ^a§ ift i^t 33etbienft, iT^te gcfdjidfjtlid^e SSebeutung. 5)ic nad)foIgenben

^ittl^eilungen etl^alten ir)ten Sßett)^ babuxd), ha^ fie SBeittägc finb 5Ut ^enntniß
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biefe§ bialelttfdöen ^rojeffcS, her — ein e(^t beutfd^er 3u9 utifeter (5^ef(^{(^te— t)ot=

au§(jel^en tnufete, Big ein 5!Jlenf(^enaltet f:|3Qtei: bet Sl^eoxie bie exlöfenbe %^ai folgte.

5ltnint l^otte 5l6el al§ §iIf§atBeitet jn ftd^ in bo§ an§toäxtige ^Jliniftetiui

3iel^en tüoHen. 6ein austritt au§ bent ^Jliniftetiunt änbette ben ^lan. Ui

iijm ndijt ju fein, foEte 5lBeI glei(^faE§ naij^ Q^xanffuxt g^^ßn. 5ll§ Ie]^rtei(^(

Sttiifd^enftation ; benn 5ltnim l^offte in ^urjent ju ben @ef(^äften 3Utü(l3u!e^xen,

fei e§ in bex Ülegiexunc^, fei e§ in bex Diplomatie; bann foHte i^n %M aU]

Secxetöx Begleiten, güx ie|t üexmittelte ex i^nt eine ^InfteHung Bei bex pxen«

%i\ä)m @efanbtf(^aft am S5nnbe§tag. @xaf öon Ufebom exBat ft(^ 5lBel all

§ilf§axBeitex ,,fii^' ^^^ t)ox!omntenben @jpebition§axBeiten, fotoie jux ^nfextignnt

ftaat§xe(^tlid§ex 5lnffä^e, SeilnngSaxtüel" tc. @in 6(^xeiBen be§ 5!Jliniftex§ beg

5lu^toäxtigen, fjxl^x. t). 6(^leini|, t)om 23. ^nni tl^eilte hk^ 5lBel mit unb fügte

l^inp: „^ei 3[l§xen mix Be!annten el^xentüextl^en beutfd^en (S^efinnungen nnb in SSe»

txa^i ^l^xex Bexeit§ Bet^ätigten SSxam^Baxfeit füx eine S5efd)äftigung bex ge=

badeten 5lxt, ^aBe i^ Bef(^loffen, 6ie bex !önigl. ^unbe§gefanbtf(j§aft al§ ^il^^'-

axBeitex gn attai^ixen." 5lBel touxbe anfgefoxbext, fi(^ fofoxt nat^ gxan!fuxt a. ^^
gn BegeBen. 5lnbexen ^age§ xeifte ex bal^in aB, üBex ^ena unb @ifena(^.

5lu§ bem ^elel^xten, bex hk 35ol!§axt bex ^]Jla!eboniex exgxünbete, in hu

Ux!unben bex älteften beutfd^en @ef(^i(^te fic^ öextiefte nnb ben $Paulu§ Diaconu^

füx hk „@ef(^id§tf(^xeiBex bex beutfi^en SSoxjeit" üBexfe^te, toax ein gilf§axBeitei

am exneuexten S5unbe§tag getooxben. 3n ^Jxon!fuxt toax eBen hk ^Jxage bex pxo*

t)ifoxif(^en 3flegiexung buxd§ ^agexn'g „!ü]^nen ^xiff" entf(^ieben tooxben. £)i<

5Jlationalt)exfammlung ]§atte i!§xe 6out)exänität tjon DIeuem Bel^auptet, nnb hU

tRegiexungen in il^xex ütatl^loftgfeit liegen e§ fi(^ gefaEen. £)ie pxeugifc^e aUex^

bingg mit bem SSoxBel^alt bex S^exftänbigung in fünftigen fJäHen. 5lBer§ 5lxBeit^

felb tüax ni(^t ftxeng Begxen^t. @x tno^nte ben 6i^nngen bex 5Rationalt)exfamm*

Inng Bei unb ^atte üBex biefe xafc^ ^u Bexii^ten. £)ie §auptfa(^e toax pnöi^ft^

baß ex bux(^ pexfönlid^en S5ex!el§x tt)ie bux(^ S5efu(^ be§ ßluB§ J^enntnig hzl

politifi^en SBoben§ ftd§ aneignete, ^it bex ,,£)eutfd§en S^ttung" l^atte ex f(^oi

bux(j§ etlid^e S5exi(^te au§ SSexlin 35exBinbung ange!nüpft. 5llle§ tt)ax noct) it

g^luffe, hk pxeugif^e 3f^egiexung felBft toaxtete aB, unb 5lBel fal^ ft(^ bux(^ !ein(

einf^xän!enbe SQßeifungen geBunben. Um fo engex fc^log ex fi(^ an 5lxnim anj

bex in 6oben ft(^ auffielt unb puflg nat^ Q^xantfuxt fam. 5JJit SSexlin töuxbe

ein xegelmägigex 35ex!e!§x untexi^alten bux(^ 5lBe!en; an i1)n gingen 5lBer§ poli*

tif(5e S5exi(^te; t)on i^m empfing ex fxeunbf(^aftli(^e SSeifungen, toel(!^e i^n mii

bem SBexlinex @efid§t§pun!te Be!annt ma^kn: eine foxtlaufenbe (5;oxxectux feinet

iugenblit^en Dptimi§mu§, ben bie fjxanffuxtex UmgeBung Begünftigte. ©nblid^^

tüuxben S5xiefe getoet^felt mit ben SSexlinex g^xeunben unb ©tubiengenoffen , an=

gelöenben giftoxüexn, 3flan!e=6(^ülexn, untex tt)el(^en 3o]^anne§ TlexM au§ 3^üxn=

Bexg, bex gelel^xte, in 6taat§= unb ^ix(^enfa(^en ftxeng confexüatiöe Ü^ed^tg^iftoxüex,

bex im Qa^xe 1864 al§ ^pxofeffox in §aEe ftaxB, 5lBel am nä(^ften ftanb^).

„@rft jeit geftern/' fc^tetbt er am 2. Sult btefem g^reunbe, „bin tcf) ätoifc^en tneinm eigenen

bier 5Pfät)len, biS'^er too'^nte id^ noc^ im (Sngtifd^en <§of, n^o Ufebom feit ad^t Söoc^en tft. S)er

^) Uebet S- derlei
f. ^Ittg. 2)eutfd^e S5iogtap^ie, S3b. XXI, ©. 439 f.

I
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gefaßt mir redit, e§ ift ']o xiä)i ein ^am, aug einem @ufe unb ^ot 3Jlarf unb ^era- gSiel ju

t:^un ^atte id^ bieder nid^t, bie ©i^ungen ber D^lationalöerfammlung nahmen bie meifle 3eit ^in»

toeg unb waren biB ie^t toenig intereflant, toäre iäj nur erft red^t eingetoof)nt unb mit öielen

Seuten be!annt, aber an ©efeüfd^aft fe'^lt e§ mir nod^; ben 2)eputirten bin idt) nid^t ebenbürtig,

unb anbere fenne id) nid|t. SedEerat:^ lernte id^ fennen bei %i\ä), aud^ SSincfe, (Sagern, Sid^nonjäü

u. 21. effen im (Snglifc^en ^of."

5lBenb§ fanben firf) ^ier xegeltnöfeic^ bie Häupter ber fpatexen etbfaifeiiid^en

faxtet äufatntnen; unter tl^nen £)Q]^Iniann, 5lber§ ßel^rer öon S5onn, ber fid^

aud^ l^ier l^ilfreit^ ertoieg. 3n einem SBriefe öom folgenben %a^ an feinen C^eim,

ben £)iaconu§ W)^l in SeonBerg, Reifet e§:

n^n Ufebom fanb ic^ einen äufeerft lieben, geraben, !ernl)aften 3Jiann. SÖon äöürtembergcrn

^obe idt) bi§ je^t blofe g^allati gefprod^en, ber nod^ baju eigentlid^ feiner ift; mü|te id^ aber nac|

biefen meinen Sanbsleuten fd^lie|en, fo toärc idt) ein fd^led^ter Bä)toabe geworben. S)aB U'^lanb

fo entfc^ieben 9fie^ublifaner ift, f^ut un§ fe'^r leib, unb nod^ mel)r, bafe ^^fiä« nid)t ^ier ift, auf

beffen 23efanntfd)aft id) mic^ befonber§ gefreut "^atte."

5lm 10. 3uli, „am S5oraBenb be§ erften 3a^r§ be§ 5Deutf(^en 9iei(^§ ober

t)ie(me!^r 35orrei(^§", fd^reibt er tüieber an ^erM:
„^Di^orgen äJormittag trifft ber ©ra'^eräog ein, ba§ tt?irb einen 5lttertt?eltfpeftafel geben, c§

toerben fd^on überall S'^i^neJt erneuert, bcren legole 3"orm l^eute in einem 9tu§fc^ufeberid§t bar-

gelegt Warb. 2lrnim l^ält fid§ je^t in ©oben auf, too id^ legten ©am§tag ben ganjen 9'iad^s

mittag bei i^m aubrad^tc. §eute ift er "^ier."

5lBeI l^atte SSerlin toenige Slage nad^ bem 6turm auf bo§ S^uö'Ööug t)er=

laffen. ^ort bauerten hk öon ben bemo!ratifd§en Sßereinen gefd^ürten Unrul^en

fort. £)a§ ^inifterium 5luer§tt)alb a^igte fic^ fd^tt)ad§, bie Sin!e in ber confti«

tuirenben SSerfammlung tüurbe töglid^ breifter.

„2)a§ ÜJlinifterium ," fd^rieb 3Jler!el an 5lbel, „ein Sfammerbilb; bie ©tänbeöerfammlung

ein ^au§ be§ 6lenb§. ^fieulidt) ^örte id) toieber eine ©i|ung mit an, üott 3^ngrimm§ über bie

©umm^eit unb Xlnüerfd^ämt^eit ber Ferren 23olf§t)ertreter , bie ßinfe gel)t immer »eiter

^erou§ .... ©Ott gebe günftige 3eit, bie Kompagnie bon i?önig§ toegen l)eimaufd^itfcn."

^od§ hk SSriefe, hk an ben fjranffurter ^Jreunb abgingen, !onnten ba=

^tüifd^en au(^ t)on hem Erfolg ber 5lnftrengungen jur SBieberBefeftigung ber

Crbnung, unb balb t)on ftar!en (Segenbetoegungen ber conferöatiöen sprengen*

Partei Berid^ten. 3n bem SSerl^ältnig ju granffurt Bilbete ba§ Sd^idffal be§

Antrags Qacob^, ber burd^ hk @r!Iärung be§ 50^inifter§ t). 5luer§toaIb am
4. 3uli — 5Iner!ennung be§ üleid§§t)ertoefer§ , aber mit SSorBe^alt — Veranlagt

inar, einen toid^tigen 5!Jlar!ftein : sprengen geigte fidf) Bereit jur S3erftänbigung

mit gran!furt, aber entfd§toffen, feine @eI16ftänbig!eit ju Bel^aupten.

„Unfere 3uftänbe," fd^rieb 3Jier!el am 12. S^uli, „befeftigen fic^; öicl 2nilitär rüdt an, bie

®affenbuben fc^reien üon 9fleaction, unb balb fe^en toir in unferen SOtaucrn lieber bog ©arbc*

regiment t)om 18. «öiära. 2)e§ Äönig§berger§ ^acobl) Eintrag ouf «ülifebiaigung ber ©d^rittc^ ber

9legierung in ber 0leid^§fad)e i^ geftern mit gro|er a^ajorität burd^gefatten, 3Jlinifter 3luerä6alb

ertoarb nod^ großen »eifaE, al§ er ^acoht) ber Unreblid^feit unb beg ^inter^altcä beaid^tigte;

man flatjd^te an^altenb, unb ber ... . ^reunb ber 5. ß. i|l bicllei^t nun aud^ für »crlin

gerichtet."

^an mu6 fic^ be§ äßortIaut§ biefe§ 3[acobi)'fd()en 5lntrag§ erinnern, ber bie

(Sinfe^ung be§ üiei(^§t)ertr»efer§ tabelte, ber prcugifd^cn ^{egierung aber baö Otcd^t

abfprac^, bie §önblungen ber gran!furter S3erfammlung mit SSorbe^alten au be-

gleiten, um bie ©ntrüftung au begreifen, tüeld^e ber Antrag nid^t bIo§ bei ben

6onfert)atitien 1^ert)orgerufen l^atte. @in 5Inberer t)on ^Ibel'g J^rcunben fd)ricb:

3)eutf(i^c «unbfdöau. XIV, 9.
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.... „3"c^f^ ^ic Seftrige jTeBatte ber SlBgeotbitetenfammer , ber \ä) t)on IOV2 U'^r Bt§

«Jlac^mittagS 6 U^r bcigeiüot)nt i)aU, über ben perfiben Slntrag ^acob^'S. ©otta S)cutfc^lanb

jubett über ben erften ©ci^ritt jur ^tnigteit, unb nun jud^t btefer 3Jlann mit !alter eifiger S5c=»

red^nung einen neuen SSranb auäufad^en. 2)te Kammer t)at fic^ bortreffUd^ benommen, ©^boto

l)telt eine tief ergreifenbe Oiebc über ben 3Jlangel an ^atrioti§mu§ unb ^ietät, ber fidö bei ben

3JlitgUebern ber Sinfen !unbgegeben. „„2öir muffen un§ fd^ömen, hjenn ))atriotifd| gefinnte S3öl!er

bie SOßorte "^ören, bie in unferer 25erfammlung au§gefprod§en finb."" ^aä)hcm ofle ütebner gehört

ujaren, ergriff S^ocob^ felbft bQ§ SBort, um bo» ©efagte furj ju refumiren. @r freute fid§, bofe

im ßaufe ber 3)ebatten bog fipccififd) preu^ifd)e ©lement fid^ foft nirgenb§ geltenb gemod^t t)abc.

3:ann fudjte er ben 5Jiiniftern einen ^kh ju üerfe^en. „3)ie <g)erren ouf ber 3UUnifterban! '^aben

fic^ in ein tiefet ©d^toeigen gepttt unb mit üled^t" — barauf aber 5luer§malb mit granbiofer

Sßürbc, bie ben ßönig§berger 2)eputirten 3U bernid^ten fd^ien: SBenn mir gefd^micgen l^aben, fo

gefd^a^ e§ beS'^alb, meil mir offen unb tt)xiiä) eine @r!lärung abgegeben t)aben, bie feiner meiteren

^Interpretation bebarf! 2)er ?lntrog mürbe mit 262 ©timmen t)ermorfen. 2)er alte ©dt)rec£ens

fiein fa^ mä'^renb ber ganzen Debatte, al§ moHte er bie ßin!e freffen. @r ifl ein !ränflidf)er

?Üiann, ber aber meljr burdöfe^t al§ brei gefunbe 2Jiinifter. ^anfemann'§ SSortrag über bie

gfinanjen ^at einen guten ßinbrudf gemad^t. 2)ie g^onbS finb bebeutenb geftiegen. Gruppen

"^aben mir je^t in 3Jienge in SSerün. 3n ben näd^ften Sagen ermartet man fogar ba§ 2. ©arbes

regiment. 3lud^ üBarbeleben ^at fid^ im ©anjen energifd^ benommen. 2)od^ !ann icf) ben ^iiftö^b

S5erUn§ nod^ immer nid^t o'^ne SBebenfen betrad^ten. Unter ben ^f^ten ift ber 2}olf§iubel größer

aU je. a5efonber§ mad^t fid^ ein ©raf ^feil (SBruber be§ ÄammerT^errn ber ^rin^e^ 9llbred)t)

bort bemerttid^. 2lm borigen 5!Jiontag ftellte er ben berü'^mten Ba^ auf: 2ßir broud^en toeber

eine nod^ ^mei Kammern, mir muffen o^ne Kammern leben, mie ^If^en unb 9iom, benn nur fo

!ommen mir aum eigentlid^en ©elfgobernment. 2)agegen meinte ein Slnberer: .^ätten bie g^ran«

äofen 1793 gtoei Kammern geljabt, fo märe Submig XVI. t)om S5ol!e jerriffen, fo aber ifl er nur

gelöpft, alfo — eine Kammer! ^a nur eine ilammerl Unb nun mürben auf 12 Sifd^en grofee

SBogen aufgelegt um Ultterfd^riften ju fammeln au einer 3Jlonftre^)etition an bie ^Ibgeorbneten«

lammer. ^Rebenbei bemerlt, Ratten bie „broblofen 5lrbeiter", bie in il)rer ))Dlitifd^en (Sinfid^t i^re

^flamen oben an festen, fid^ am Sage bor^er auf 10 großen 2öagen nad§ Sreptom fal^ren laffen

unb l)atten l)ier 80 35outeinen SBorbeaujmein getrunfen. S)ie SBürgermod)en , bie mir bie§ auf

bem ©d^loffe eraö'^lten, begriffen gar nid^t, mo'^er biefe 5lrbeiter folc^e Summen ©eiber beaögen.

Flotte Warften 1) l)at mieber bom ©dtimeiaerfaale au§ unge'^euer gemirlt. S)afe SD'lo^nidEe 2V2 ^a^rc

g^eftung belommen "^at, mirfl S)u miffen. ®ie rott)en O^ebern finb feit ber 3fit bottfommen ber*

fd^munben, feine Flotte ejiftirt aber nod§. i^üx bie näd^ften Soge ift man l^ier nun mieberum

fe^r beforgt . . . ©oeben erfu'^r id§ bie telegra^j^ifd^e 9^ad^rid^t bon ber Ernennung ©amb^^aufen'S

3um 9Jiinifter)3räfibenten. 5Da§ mirb SBalfam auf ba^ munbe ^erj ber 3llt:preu§en fein, ha^ nod§

immer nid^t begreifen fann, marum man einen «g)ab§burger jum 9f{eid^§bermefer gemad^t l^at. ^ä)
glaube nid^t, bafe So'^ao« ^ei un§ im ^^lorben fo glänaenb empfangen morben märe, mie bie STcs

putation unb er felbft im ganjen füblid^en 2)eutfd§lanb. 2)en ed^ten ^Preu^en ift i'^r Sanb ettoa§

fidlerer, fefter mit einer großen, ru'^mboHen S3ergangenl)eit, mäl)renb ha^ neue beutfd^e 9leid^ nod^

au d^imärifd^ erfd^eint. (5§ ift merlmürbig a^ f^^^ttr meldte ^Preufeomanie unb Siebe au ben

^o^enaollern fid^ je^t plo^lid^ in bem 33erliner Sierpl)ilifter entmidfelt, unb mie fid^ bieg in

$ßlalaten aßer 9lrt au§fprid^t, bie meinem ^^reunbe Slbel unb 5lHen, bie ein gro^e§ einiget

S)eutfd^lanb münfd^en, ein 2)orn im 3luge fein muffen, ^n ^ot§bam gibt man fid§ aud^ atte

^O^lü^e, bonne mine au mauvais jeu au mad^en. ^teu^en T^at ftet§ für S)eutfd^lanb fein S5lut

bergoffen; um Defterreid^g toiKen ^at e§ bie grofeartigften 5piäne nid^t ausführen motten; o'^ne

bie l^abgburgifd^e ^^olitü, ber ^Preu^en au§ nobler Eingebung fid§ nid§t miberfe^t ^at, märe fein

ad^tae'^nter 3Rära eingetroffen, unb je^t fott ^o'^enaottern fid§ .^ab§burg fügen! S)iefc unb ä^n«

lid^e üläfonnementg finben jc^t bielen 5ln!lang in ©an§fouci."

1) ©0 l)ie^ biejenige 9flotte be§ nad^ ber 30lärarebolution gebilbeten ©tubentcncorp§, melc^cr

5lbel, Äurb bon ©d^löaer unb anbere ftubentifd^e greunbe ange'^örten, unb bie fid^ burd^ \f)xe

mäfeigenbe ßinmirfung bor anberen auSa^iJ^uete.
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Die 5lxt unb 2[ßetfe, tüic bte pxoöifoxifd^e ßentralgetoalt ju 6tanbe c;c*

fomtiten toar, l^atte fotrol^l tt3eqen be§ „!ü!^nen ©r{ff§", al§ in 5lnfe!§ung bcr

^erfon be§ 9flei(^§tetU)efer§ hu ^Inl^änger 5preu§en§ öerftimntt. 5l6er e§ lägt

fi(3§ au§ ber ^düj eine Xugenb nxQd^en — ba§ ift bex ®runbgeban!e einet 2)en!*

f(i)rift, tt)eld§e 5IBel üBer hk ^lufgaben ^pteugenS in ber gegebenen Sage bct*

fa§te. 6ie ift au§ 6oben ben 14. 3iuli batirt, unb fd^on ber Ort ber Datirung

jeigt, ba% fie int ©inöerftänbnig mit §einri(^ t)on ^rnint abgefaßt ift.

Die £)en!f(5rift fteEt ni(!§t in ^IBrebe, ha^ bie preugifc^e |)egemonie, Dan!

ber gegentoärtigen 6(^tr)ä(^e unb 5(uflöfung be§ 6taat§, in ben ^intergmnb ge=

treten fei unb aud^ burd^ hu Ernennung bc§ ^eid)§t)ertüefer§ einen 6to6 erlitten

fjaU, fud^t bann aber p geigen, baß biefe 335a^l jum 33ort^eil für ^4^reu6en gc=

reichen tücrbe, lüenn biefe§ nur, beut 335orte be§ ^önig§ gemä§, ha% ^freugen in

Deutfd^lanb aufgellen folle, ftd^ auä) fernerl^in ber beutfd^en 6a(^e Eingebe, ja

unterorbne unb, ben übrigen beutfd^en Staaten ein ru!§ntrei(^e§ 25orbilb, bent

beutfd^en S5ol!e ben S!3ett)ei§ gebe Don ber 5lufri(^tig!eit unb Uneigennü§ig!eit

feiner 5lbfi(^ten. 5Reben SSetoältigung ber bro^^enben 5lnar(^ie int eigenen §aufc

l^abe e§ hu t)on il^nt guerft :proclantirte :|)olitif(^e ©in^eit Deutf(^lanb§ jux

2öir!lid§!eit p ntai^en. @§ toirb sprengen ha^ grögte @ntgegen!ontmen gegen*

über ber 5^ationalt3erfantntlung angeratl^en. 6tet§ ntu§ e§ hu Sad^e be§ ganjen

S5aterlanbe§ gegen ben ^articulari§mu§ unb hu ©injelftaaten Vertreten, sprengen

ift ber ftar!e Otücfgrat für ben beutf(^en 6taat§leib unb barf barum ni(^t gc=

läl^ntt ober aufgelöft h)erben. 5lber e§ ntug feine unabl^ängige altprcugifd^c

6teEung aufgeben, ja felbft ben ©d^ein bation forgfant öernteiben. Die ^reu«

%i\ä) gefinnten 5lid^t:|3reu6en barf man nid()t burd^ ben ütüdffatt in eine alt«

preufeifd^e $Politi! öor h^n ^opf ftogen. Die beutfd^en $ßöl!erjGräften Defterreid§§

finb je^t mit ßeib unb 6eele in ben beutfd^en ©ä^runggproceg geworfen, au§

bem fie nid^t mel^r ttjerben augfc^eiben !önnen. ^u ^lonard^ie gel^t ber ^uf=

löfung entgegen, tnäl^renb ^reugenö SSeruf gur gül^rung Deutfd^lanb§ notl^toenbig

immer mel^r aner!annt toerben tt3irb. 3w«äd§ft l^at e§ feine augttjärtigen ®c»

fanbten, too nid)t aurürfaurufen, bod^ Deutfd)lanb äur S3erfügung au fteEen. ^ier

ift ein ^un!t, too hu (ilei(^^eit ber ^reufeifd^en unb ber beutfd^en ^ntereffen in

hu 5lugen f^pringt. ^u SBa^l be§ ^eid^§t)ertoefer§ ift ein SSorgang für bie Ober«

]^au^t§frage. Der (5^runbfa| ber 5[Jlonard§ie ift au§gef^rod^en, unb ber !ünftige

i^onard^ !ann nur ber ^önig öon sprengen fein.

„^d) bin in ber legten SCßod^e/' fd^reibt 5lbel nad^ Seonbcrg, „biet mit 5lrnim aufammcn*

öetoejen, ber fe'^r offen gegen mid^ ift unb über ^Itteg mit mir fprid^t. ^ä) ^obe i'^m öorgeftcrn

weine 3lnfic^t über ba§ SSer'^aUen, ba§ ^reufeen jefet a" 3rran!furt 3U ne'^men '^dbi, au^einonber^

flcfe^t, tT?a§ i^m fe'^r einleud^tete. ^ä) 1)dbi fie auf feinen äöunfd^ niebergcfd^riebcn unb toitti^m

ben ?luffa^ ^eute übergeben, er toirb i^n felbft nad^ Jöerlin fd^idfen. 3d^ lommc mit 3lrnim

bcffer äured^t, er ift f)offenber, beutfd^cr, Ufebom ffeptifd^er, prcufeifd^cr."

^ud^ hu^ toax in ber Den!fd^rift auggefprod^en, e§ tDerbe $Prcu6en nid§t

fd^tücr toerben, ha^ ^präfibium be§ 9leid^§minifterium§ ober ha^ au§tt3örtige

^inifterium mit ^reugen ju befe^en. X^atfäd^^lid) ift bie§ nid^t nur fd^tüer,

fonbern unmöglid§ getoefen. ^ene Kombination: ßampl^öufen al§ ^inifterpröft«

beut, toar nur t)on lurjer Dauer. Sänge geit ä^g fid^ bie S3efe^ung be§ aug«

toärtigcn ^inifterium§ l^in. ^n S5ett)erbern fel^lte e§ nidl)t, aud^ .f)einrid^ tjon

22*
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?(tnint tnad^te ft(^ Hoffnung, unb man batf in ber ^en!f(^ttft tt3o^l bte ®tunb=

3üge feineg bamaligen Programms erfennen. Sßon SBetItn au§ toar 5lBe!en für

5(tntnt tptig. @r fanbte om 10. 3uli butt^ 5116 el einen %xiiM in biefent 6inne

füx bie ,,£)eutf(^e geitnng", bentetüe dbtx felBft, @ett)inn§ tüetbe i:^n naä) bem

Seitattüel t)om Vorigen ^iage f(^tx)etlid§ aufnel^nten. @ei:t)inu§ ^aik näntlii^ in

biefem tunnbexiid^en 5txti!el 5lrnim beSl^olb öettüotfen, toeil et mit 6(^Ie§tr)ig=

^olftein !ein tafd^eS @Iü(l gel^aBt unb biefe Sac^e, tüa§ au(^ feine Sßetüeggtünbe

toaten, nnt)oIIenbet öeiiaffen ^abe. 5(ud§ emi^jfel^lCß ft^^ ßtn :|3reu6ifd^et 5Jiiniftet

tt)enigften§ in biefer ^p^xe, im 5lu§tt)ättigen, nic^t für ben 9tei(^§bienft.

„9lBer fagen ©ic/' fc^teibt 5lbe!en an 5lBeI, „tft benn ©ert)inu§ tott getoorben? 9tetn tott?

2)enn bicjcr leitcnbe Sltttlel tft ja boElommen üerrütit! ©totlmar toiH er äum ület(i)§mtmfter

be§ 5lu§n7ärtigen ! @ttt tüd^tiger, ober gerabe in ber fctjlimmfien biplomatifc^en ©c^ule getoejener

SOIann, o'^ne gro^e Slntecebentien, o'^ne anbere ©rfa'^rung aU bie eine§ öcrtraulid^en ^Priöatrat^S;

ber nie grofee ©efd^äfte felbftönbig geleitet l^at — „er ift ber Vertraute unb betoöl^rte üiatl^geber

Äönig :^eD:pDlb'§ getoefen — biefe @ine @m|)fe()Iung mog un§ genügen." ;3ft ha^ ni(^t ganj

gerabeäu mit ^änben a« gteifenbe SSerrüdtT^eit? — Unb ßam^'^aufen sunt 6on|eil^röfibenten unb

ajlinifter be§ Sennern ! ! ! 6in 5D^ann, ber feine gänslid^e Xlnfä^igJeit gur g;ül)rung be§ 3Jiinifteriuni§

auf§ gläuäenbfte bocuntentirt fjat, ber in SSerlin auf bie jöntmerlid^fte SBeife gia»co gemacht ^at,

ber f(i)mä^U(^er au§ bem 30linifterium getreten al§ irgenb ein 3Winijter tor i'^m, nomlic^ blofe,

toeil nid^t (Sin 3Jlann ^u finben, ber \o biel SSertrouen auf i'^n gehabt, unter i:^m ein 5Jlinifterium

auäune'^men — ber burc^ pure, bare ©d§toäd§e unb S^mpoteuä geftürst i|i, ber foll bie Seitung

be§ 9iei(^§miniflerium§ überne'^men? Unb bagegen 9lrnim nic§t paffen gum auswärtigen

ayiinifter — 5lrnim, ber mit bem fidleren @efü'^l ber ^i^^u^^ft ow§ ^^^ 3Jlinifterium austrat

t)Oxf)tx, toeii er bie ©d§ma(^ be§ an eigener ;Smpotenä ©terben§ nid^t t'^eilen njoEte, toeil er haä

5Jiinifierium nid^t au energifd^em ^anbeln betoegen fonnte"? SDIein ©ott, ift benn @ert)inu§ fo

tocnig über ben @ang ber S)inge, über bie legten ©d^idtfale be§ 5Rinijterium§ ßampl^aufen unter=

rid^tet? 5Da ärgert mid^'§ bod^ , ba^ id^ i^m bie atoei SBriefe, worin id§ bei 9lrnim'§ 3lu§tritt

bie Sage ber 2)ingc au§einanberfe^te, nid^t gefd^idEt ))abe. ©tecEen ©ie i'^m boc^ ein Sidjt ouf!

6r mac^t fid§ ja läd^erlid^. — ^ä) !ann mid^ gar t)on meinem ©rftaunen nid^t erl^olen über biefe

^rofefforentoeig'^eit ! Unb ©todEmar'g SSertrautl^eit mit hzm englifc^en ©taatgleben unb ben eng«

lifd^en Staatsmännern fott eine ©mpfel^Iung fein! 2ßie, weife benn @ert)inu§ nid^t, ba^ ha^

engüfd^e ©toatSleben nur im Sennern etWa§ taugt , bie auswärtige ^Politi! aber feine fd^Ied^tefte,

um nid^t a« fagen infamfte ©cite iji? 2)afe gerabe bie englifd^e auswärtige ^Politif am aUertiefften

in jenen öertoorfenen „fünften ber alten 2)iptomatie" ftecEt, unb nod^ immer gana allein barauf

beru'^t — mel^r al§ bie irgenb eines anberen ßabinetS, felbft baS ruffifd^e nid^t ausgenommen,

bem (Snglanb nur im ®efd)id£, nidt)t in ber ©efinnung nad^fte^t. 25eraei!^en ©ie biefe ßjpectoration,

bie id^ in bem 5(ugenblidf, wo xä) ben fraglid^en 9lrti!el geXefen, nid^t in ber O^eber bel^alten

lonnte. Unb nun laffen ©ie mid§ S^'^nen für S^^ren lieben, lel^rreid^en, tröftlid^en unb bortreff*

lid^en S5rief banfen unb ai^Ö^^d^ bie SBitte :i^inaufügen , bemfelben mehrere fold^e SBerid^te folgen

au laffen. S)iefe ©ad^en au kennen ift unS äufeerft wid^tig; unb wir erfal^ren fie nid^t fo leidet."

@§ tt)ar hamii ein S5erid§t ubtx ha^ ^atteitüefen in gtantfntt gemeint,

bem %M, geftü^t auf bk ^enntnig, hk et ft(^ aEmälig auf htm ^tan!futtet

Stoben ettoatB, anbete üBet benfelBen ^egenftanb folgen lieg.

9la(^ bet SSilbung bet Senttalgetoalt etlofi^en bie Functionen bet 16i§]§etigen

S5unbe§tag§gefanbten. 5Im 17. 3uli teifte gett öon Ufebom nad^ SSetlin ab.

„SBaS mit mir Wirb," fd^rieb am gleid^en 2;age 5lbel an 3Jlerfel, „weife id^ nid^t, id§ lam

nod^ nie barauf au fpred^en, bod§ glaube id^, ha% baS ^luf^ören beS SBunbeStageS leine ^M-
Wirlung auf mid^ ausüben Wirb unb bafe id§ gerabe je^t bielleid^t nüpd^er fein !ann als biS^^er.

3Rit 9lrnim fte'^e id) :§ier fel^r gut, id) ^dbt i^n in ©oben neulich befud^t unb er fommt öfters

herein. ^^ ^armonire mel^r mit il^m als mit Ufebom, ber mir au fd^Waraftd^tig ift. Heber bie

legten berliner (Sreigniffe, bie 3lbftimmung über ben 3^acobt)'fd§en Eintrag unb ben ginanaberid^t
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^anfcmann'§ t)abt id§ mtd^ fc^r gefreut, ©te toerbett bie preufetjd^cn Slctien in jeber C>infit3^t

toieber fteigen machen, ©taf ©d^toerin ift feit einigen 2;agen auä) in bct l^icfigen Serfammlung.

{Dagegen nimmt ein 5jtetreid§ifd^er 5lbgeorbnctcr xiaä) bem anbeten feinen Urtaub ober SlBfd^icb,

um 3um äßiener 9teic^§tag ju ge^en. 2Ba§ ba§ für eine SBefd^erung fein toirb! D^^nc 3ti?cifel

totrb bie Sertiner SSerfammlung baneben glonacn hjie eine ©onne, aumal toenn fie fid^ aud§ burd^

fid^ felbft toieber ä" 6-^ten bringt. S)afe nur nid^t ha^ ?lltpreufeentl^um toieber ju fe^r cmpor=

eommt. 23Sunbern fottte e§ mi(^ nid§t, aber toenig freuen; bie nid^t^reufeifc^en ^rcufeenfreunbc

fürd^tcn ba§ fe'^r, unb biefe toerben natürlid^ baburd^ abgefloBen/'

5lm 17. 3uli fd^irfte $etnrtd§ t)on ^Irnim an %M ben ^nfant^ etne§ 5lr=

ttM§ für bie ,,Deutf(^c 3ettuna":

„in toetd^em id^ einmal auSfü^^rlid^ bag Sßerl^äUni^ bon ^reufeen au 2)eutfd§lanb befprod^en

toünfd^te. ©urc^ eine anbere 5lrbeit abgezogen, bin id^ nid^t totiter gefommen, aber morgen frü'^

bcnfc id§ 3ur ©tabt ^u lommen, ha fonnen toir ja tool^l ben ©egenftanb befprec^en. SBi§ bafjin

l^aben toir SBeibe me'^r barüber gebadet, ©ie aud^ bielleid^t barüber gefd^rieben. ©ic !)oben

ja je^t UJD^l me^r 3fit S^^ 3Jiemoire i|l ^eute mit Ufebom nad^ SBerlin gegangen, möglidift

birect an bie redete ©teüe. 3«9t"{^ '^a^ß ^^ in bemfelben ©inne an ®raf SBüloto gejd^rieben,

t)ieUeic§t ein nöt^tge§ ©egcngewid^t gegen bie 5lnfid)t ber S)inge, öon ber aud§ 5lbe!en nid^t er-

freut fprid^t. 3Jitr fommt e§ bor, aU toenn ber je^t 3U faffenbe SBefd^lu^ (in SBerlin) unb ferner

€tnäut)altenbe 23Beg (in ber ^^aul§!ird§e) t)on burd^au§ entfd^eibenber 2Bid|tigfeit für bie gan^e

3ufunft toäre. 3)a i|t e§ alfo an ber ^di, ha% ein 3^eber ba§ ©einige f^ut, in ben Kabinetten

unb in ber 5ßreffe, um detrimentum abgutoenben, toenn e§ nod^ möglid^ ift. 5ll§bann fann man
mit gutem ©etoiffen ben 5lu§gang S)em befe'^ten, ber im Stegimente fi^t."

^2lm 20. 3ult ban!t 5l5e!ert für tüettere xeic^l^altige unb intexcffante 5Jlit=

ti^eilungen, bie 5lBel gentai^t, !nü^ft dbex batan au§fül^tl{d)e (SegenBemet!unqen,

hk öon !^ol§em 3nteveffe finb. 6te treffen ben ^em^3un!t be§ SSerl^öItniffe»

3tt)if(^en SSerlin unb granffutt:

„©anj fann ic^ iS'^nen nid^t beiftimmen; fo fe^r toir im ^rincip übereinftimmen
, fo

finb unfere 3luffaffungen öon ber :pra!tifd[)en 3Jiöglidf)feit bod^ ettoa§ berfd^ieben. ©agen ©ie mir,

toa§ bebeutet e§, bafe ^ reuten an bie ©pi^e treten foE, toenn ^preufeen unfelbftänbig getoorben

iff? 2)ann Bunte e§ ja nur nod^ T^eifeen: ha% ber .ffönig t)on ^reufeen, biefer einzelne

5Jlann, an bie ©pi^e trete. Unb barin liegt bod§ nid^t ba^ ^eil 2)eutfdf)lanb§. ©onbern ba§

^eil 3)eutfd)lanb§ liegt barin, ba^ ^^reufeen al§ gan^ felbftänbige 3Jlad^t feinen toirlltd^en, factifd^en

^influ^ in bie ©d^ale 2)eutfd^lonb§ legt unb 2)eutfc^lanb tiertritt. (S§ ift aber feine felbftänbige

5Jlod^t mel)r, toenn i^m ber Dberbefel^l über fein .gieer, toenn i'^m feine SSertretung im 5lu§lanbe

genommen toirb. 2)ann ift i'^m aud) fein ßinflufe, feine 5ld^tung im 5lu§lanbe genommen unb

c§ '^at ntd^t§ mttjx in bie Söagfd^ale 2)eutjd^lanb§ ju legen, ^reufeen, ba§ nad^ 3^^rer unb meiner

?lnfic^t äur Hegemonie berufene ^reufeen, ift bod§ nid^t biefe 9Jlaffe bon fünf^elin 3Jiillionen

!Dienjcl)en — fonbern e§ ift biejer lebenbige, burc^gebilbete, felbftänbige, gegtieberte Organismus

;

biejer ©taat ^reufeen, mit all' feinen @inridE)tungen im S^nern, feinen aJeratoeigungen nad^

au^en, feinen Serbinbungen, 23ünbniffen, 0"i^eunbfd^aften ?c. — laffen fid^ bie fo mit einem 3Jlalc

auf ba§ neue 2)eutfc^lanb übertragen"? ©anj getoife nidE)t; toenn ^reu^en biefeS aufammcn'^ängcube

öJanje aufgibt, fo mufe jDeutfc^lanb ganj bon borne toieber anfangen; unb ba toirb eä lange,

lange 3^^ gebrauchen. Söenn man bagegen je^t ^reufeen als ^reufeen läfet, als bie erfle, ober

toirflic^ felbftänbige 2Jiad§t ^eutfd^tanbS, fo toirb eS gana im beutfd^en ©inne, in boHflem Öin*

berftönbnife mit, \a in Unterorbnung unter bie ßentralgetoalt "^anbeln; aber toenn man i'^m bie

Organe jeineS .^anbelnS nimmt (feine 5lrmee unb feine Diplomatie), fo fann eS eben aud^ nic^t

für 5)eutfc^lanb ^anbcln. ^Ujo ift bie g^orberung, ba§ ^reufeen feine felbftänbige I^iplomatic

aufgebe, gar nidjt jum <^eile 2)entfd^loubS, auS rein praftifc^en unb bernünftig logifd^en ®rünben.

SBitte, bebenfen ©ie bieje praftifd^e ©eite einmal, unb mad)en fie geltenb too ©ic fbnneu. —
^oc^ ftärfer ift eS mit bem .g)eere; man fann burd^ «Eingeben an bie ßentralgetoalt eS too^t

auflöicn unb in feiner innerftcn iJraft erfd^üttern, jo jerftbren; aber man fann eS baburd^ nid^t

braud^bar unb toirfjam mad^en für SDeutfd^lanb; toäl)rcnb eS, in ber ^anb ^ßreufjenS, für S)cutjd^«

tonb fämpfen toirb, toie cS bereits gctljan. ©ie fürd^ten alt = preufeifd)e ^olitif — toal^rlid^,
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9licntQnb bei un§ toiH ba§ je^t; bte 9legierung am attcttoentgften ; aber burci) unmöglid^ 3U er*

füUenbe SöebinQUTiQen !aitn man un§ ba'^in treiben, !ann man ben alt^ipreufeifd^en ©eifl in ben

?]}rDbinäen fo möd^tig reijen, ba^ er bie (Regierung ju ©(^ritten ätoingt, bie fie lieber bermeiben

m5(i)te! äöenn man ba^ hoä) in 9^ran!furt beben!en »oUte! 2ßir n?oEen mitge'^en, fotoeit toir

irgenb !önnen; aber n?ir Ujollen eben felbft ge^cn, unb un§ nid^t jie'^cn, jd^ieben ober flogen

laffen; benn nur burd^ ©el^en Jönnen toir un§ gegen S)iejenigen toa'^ren, toeld^e un§ nadE) 'hinten

äurüdfjie'^en mbd^ten .... @ben inbem id^ jd^reibc, !ommt ^^x ätoeite§ SBriefd^en, bom 18. b.

35iel 2)an{ bafür — id^ toerbc bie barin enthaltenen ^^oti^en gleich mitt^eilen; id^ Stoeifle, ha^

man fie ^ier fannte. S)crlci ©onbergelüfte, toie SSatiern 3c., '^aben toir toa'^rlidt) nid^t; toir

tooücn e'firlid^ mitge'^cn unb verlangen nur, bafe man nid^t bon g^ran!furt au§ burd^ übereilte

unb unnöf^ige ^Probocation ben ©eift ber Sfleaction bei un§ toedEe. ^ä) mu§ fd^liefeen in 6ile

©Ott mit ^1)mn — em^jfeljlen ©ie mid^ 5lrnim. ^nit) unb ^Belonnen'^eit! m^tqov agcarov."

51I§ fettleibiger ber f^ranffurter SSerfatntnIung lernen tüir 5li6el in einem

SStiefe öom 29. ^nli an ben 16ereit§ mut]§Io§ geworbenen Dl^eim in SeonBerg

!ennen. (Sr fi^reiBt:

„3d^ l)abe ben @ang ber S)inge bi§i^er mit 5lufmer!fam!eit üerfolgt unb Ite'^e je^t mitten

in bem ©etreibe unb 'iiobe meinen ©lauben nod) feinen 5lugenblitf Verloren. 3lud^ glaube id^

nid^t, bafe ba^ ettoa bon einer ettoa§ leid^tfinnigen 5luffaffung ber S)inge '^errü^rt, im ©egenf^eil

id^ bin fel^r conferbatiö unb gar nid^t t)on 5parlament§begeijterung je'^r angeftedtt. 5lber id^ l)abe

aUe ?ld§tung bor biejer 9teid^§berjammlung, bie unter biefen Umftänben ein toa'^re§ SQßunber ift

unb bereu SSerbienfte um Otu^e unb geje^lid^e (SnttoidElung aud^ S)u mel)r onetfennen foüteft. ^cinc

9?rage, bie .^offnung auf biefe Sßerfammlung unb ba^ SSertrauen gu i'^r f^ai ba§ SSol! bor biel

Unred^t, bie g^ürftcn bor biel UnglüdE gefd^ü^t. ^^ ffdbi xtfx Sene'^men in einaelnen O^äHen aud^

mifebittigen muffen, aber ba^ ift nun einmal bon atten großen SSerfammlungen unsertrennlid^,

e§ toirb aber nod^ nie eine gegeben "^aben, bie eine fo unumfd^ränfte 5Dlad^t mit fold^er ^Dläfeigung

gebrauchte .... 2öir leben einmal, ba§ läfet fid§ md)i änbern, in einer Otebolution, für neuen

;3fnl^alt foKen neue ^-ormen gefd^affen toerben, man foll ein gemeinfameg SSaterlanb erft bauen

unb ba^ Tratten bie Ofürften nie gef^an. Slud^ '^ier mu^ ba§ „fiat justitia et pereat— patria" ber»

mieben toerben. 2ßir toollen SfJedEjt unb Drbnung im Sennern unb ßin'^eit im ©anjen. konnte

ba^ aber fonft 3femanb au^er ber 9leid^§berfammlung 'herbeiführen? Söaren nic^t alle Oicgierungen

Uäglid^ gelä'^mt'? Unb toer fott benn jc^t bie ©in^eit fd^affen? S3on ben größeren dürften meint

c§ aufeer bim ßönig bon ^reufeen !einer el)rlid^ bamit. Hub ba^ bereitet ber SSerfammlung fo

biel ©d^toierigleiten
, fie mu| immer nad^ gtoei ©eiten f^ront mad^en. ^n S3at)ern ift bie

üteaction, unb ätoar nid^t bie je^t fo ^äufig im 3Jiunb gefü'^rte, äu^erft f^ätig. 2)er ßönig ge'^t

mit 5fliemanbem um al§ mit bem ©rafen SBrat) unb — bem ruffifd)en ©ejanbten. Tlit biefem

l^at er an brüten Crten, too e§ nid^t auffönt, häufige unb lange Unterrebungen. 3»^!^^«
3Jiündf)en unb 5^nn§brudf ift beftönbig ein Courier untertoeg§. £er ©raf S)ür!l)eim reift 5^a(^t&

ab unb Jommt 9ladt)t§ toieber, um Sluffe'^en ju bermeiben. ©laubft ^u, e§ toerbe ba biel über

ba§ 2Bol)l S)eutfd^lanb§ unb feine (5inl)eit berat^en? 5Preufeen barf nidt)t an ber ©pi^e ber

einäclnen ©taaten gegen bie ^Rationalberfammlung fte'^en, fonbern gerabe umgefe'^rt, ^reufeen unb

bie 9lationalberfammlung muffen fid^ gegenseitig unterp^en unb in ^Dfiö^igung er^^alten, barauf

aÜein beru'^t bag <^eil be§ S5aterlanbe§. ©d^liefet fid^ ^reufeen aber ben größeren beutfd^en

©taaten, alfo bem ^articulari§mu§ an, fo ift 3)eutfd^lanb berloren für lange ^^it. 3Jieine 5lnfid^t

ift bon 2lrnim unb ©todfmar unb bielen 5lbgeorbneten gebilligt toorben unb id) '^offe aud^ ®id^

3U belehren."

%u^ htm tJrennb ^exM gegenüber l§at 5lBeI bie ^Rationaltjerfammlung ju

bertl^eibigen. 6eine SSriefe an 5lBe!en tDurben t)on biefem an derlei mitgetl^eilt, ber

feit bem „üil^nen ©riff " fel^r trüBe fa)^ unb barau§ bie fd^Iimmften g^olgen ableitete.

,M betrübt mid^ fe^r tief," fd^reibt er am 24. ^uli an 5lbel, „ba^ ber ^liig unferer SSe--

geiftcrung bon ben ©türmen au§ aEen 2;^eilen ber Söüfte übertoältigt toirb; aber bie Untüd^tig*

leit ber SJerufenen überäiel^t un§ mit ben fd^toerften äöolfen. e§ röd^t fid§ in jebem Sreignife fein

Urf^rung, unb grofee S^l^atfad^en toerben bon ben i^oli^m berfd^lungen; ber ^ledfen, toeld)er an

ber Söa'^l be§ 9fieid|§bertoefer§ T^ängt, toiH nid£)t ^erau§ge^en unb e§ ift ein ^rlud^, bo§ er um
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fic§ greift, too mir e§ nic^t gebadet Ratten. 2öq§ b« !ül^ne ©riff get^an ^ot, ijl nac^ meinet

2tnfid)t eine Söutäel bon Uebeln unb bcr ^infenbe gufe bcr 5lte begleitet bie Unternehmungen

eine§ im redeten @runb benncd^ revolutionären @eft^öpfe§. 5J)ie SSölfer f)atten fid^ prämebitirt jum
erjien 2J?al t)on i^ren dürften lo^gefagt unb bafür ber|öt)nt feine irbifc^e ©etoolt unb fein

©^ftem; bie 5^emefi§ fü^rt ben @eift ber 3toietrad)t herauf, ber in ben (Singetoeiben ^u \vüt)Un

beginnt. S3ig in bie tiefften ©d^ic^ten bei S5olte§ ift ein (Seift bei ©potte§ gebrungen, öon bem

nur ein ©d^ritt bi§ jur SBiberfe^Ud^feit ift. ©0 tüeit id^ mit ben klugen reiche, fe^e ic^ nid^t,

wa§ un§ eine Söfung bröd^te, unb id^ glouBe nid^t, bafe bie 3ieid^§geiüalt mit ben f^ürflen ^rieben

galten toirb, benn bie praftijd^ organifirten Gräfte ber 3«ftörung tierbinben fid^ mit iebem 3^«=
ipalt gegen ©ewalten, toeld^e fie fürd^ten, nic^t gegen fold^c , n?elc^e fic mit erjd^affen t)aben unb

ju be'^errjdlen :^offen. 6§ ift ein großer unb feiner, öon öielen ©d^ulblofen unterftüfeter ^lan,

'45reu§en 3U berniditen; in ^reufecn ift ha^ @ciüid)t bei fürftlid^en ^rincipi, toeld^ci jertreten

werben foE. ^ä) toeife beftimmt, ha% of}nt ben äöiberfprud^ unb ^Ibbanfungibro'^ung ^eucfer'i bie

Seeibigung bei gefammten OJiilitöri — man n?oIlte über bie Sunbeitruppen "^inaui, unb ift in

unflaren SQßorten ftedfen geblieben — in S^eutfd^lanb für ben ^fleictjöbermefer begel)rt toorbcn toare.

5iun »iberflrebe id£) nidt)t bem S^zU, in xotl6)em je^t ber SSortoanb ber g^einbe befteljt, fonbern

jenem ^eimlidien 3h?edf, al§ beffen erfien Einfang idf) ben fü^nen ®riff erfenne, roeld^er, @ott toeife

n?ie balb, fic^ toieberljolen !ann au§ anberer Sßeranlaffung. 2)u "^aft für 5ßreufeen bie Xugenb ber

@ntfagung angeraf^en; iä) freue mic^ aud^, trenn fie geübt ttjirb, aber bem (5nbe, no bai eigene

Seben bie ^flid^t borfd^reibt, fel^e id^ mit Seforgnife entgegen. (5i ift !ein UnglüdE größer ali

ber Urfprung ber Oieid^ibertoefung .... 6» toürbe mi(^ intereffiren , toenn S)u über 2:at)lmann

unb ^eine Stellung ju i'^m fd^riebeft.*

S5etgeBen§ fu(^t i^n 5l6el, nod§ itnmei: ^uüerfti^tlidö l^offenb, 311 befditüid^tigen

:

„2)eine ©d^toarjfiditigfeit ift burc^aui unbegrünbet, unb ©agern t^uft 2)u gana Unrcd)t.

®ie Söa'^l mag man bertüerfen, toie id^ ei f^ue, aber bie ^folgen, bie 2)u baraui ableiteft, finb nic^t

tidltig. ^ä) !ann 2)ic^ berfid^ern, ba| bie ^Diajorität ber SSerfammlung nur im ^flof^faü unb bon

ben Stegierungen bertaffen, i^re ©ouberänetät mtproud^en toirb. £)afe man ei auf ^^rcufeen abs

gefc'^en '^at, ift ganj falfd). @agern "^at nod^ feine alte 3Jieinung, aber in ben SJionaten, ba

5Preu^en in Sluflofung begriffen toar, tonnte man ei i^m nid^t berübeln, bjenn er bie bcutfc^c

Gin'^eit i^m nid^t aßein anbertrauen tooEte. konnte ei benn Sienianb? Unb je^t: l)offentlic^

toirb bodt) bie ütegierung biefer antibeutfd^en ^{eaction, bie fid^ in S3erlin u. f. w. |o unfinnig unb

läc^erlic^ geberbet, toiberfte^en. (5i fommt 3lEei barauf an, ba§ ^reu^en mit f^ranffurt ^anb

in ^anb gel)t unb nid^t fid^ gegen g^ranffurt an bie beutfd^en größeren Otegierungen anfd^liefet

2)u trirft über 9J^and^ei tröftlic^er unb rul)iger urttjeilen, toenn S:u l)iel)er fommft. 2)u fragft

nad§ 3:a^lmann. 2)u !ennft feinen ftrengen 9flec£)tifinn unb toai er bon ^J^reufeen '^offt für 2)eutfc|»

lanb. 5lber er ift in biefem 5lugenblidt burd^aui auf ber «Seite ^ranffurti. 5:ie ©d^rift bon

©riei^eim^) ift eine ©d^mact) unb bielleid^t gar ein Unglüdf. 2)ie greunbe ^ßreufeeni finb burd^

folc^e 5fiieberträd^tig!eit enttt?affnet. 2)en ^einben aber ift aEe ©d^impferei ber legten 3Jionate in

reidf)em, aber nidtjt beneibenitoertl)em 3Uiafee l)eimgegeben."

UnBefel^xt entgehet ^ex!el am 5. ^iluguft:

„6i liegt auf ©agcrn ein "harter SSortPurf, ben 9iiemanb abnimmt; unb nid^t bie ülüdEfid^t

ber SSergeltung, ttjeld^e an ben giürjten geübt toorben fei, entfdfjulbigt il)n, fonbern bie ©timmc

unferei ©eioiffeni, bafe er bai ^rincip fürftlid^en ^Infel^eni bernic^tet l)abe, berbammt if)n. M
fd^eue midt) nid^t, biefei ^arte SBort auiaufpred^en; benn oft überlegt, ftel)t biefer ©ebanfc in mir

feft, unb ic^ ge'^c auf feine relatibe 5lnfd^auung ein. 3:ie ©ouberänctät ber ^franffurtet föex-

fammlung ift ein Xraum; fie fcf)n?inbet tt?ie SlEcr berer .^offnung, toeld^c am ÜBolfc einen ^alt

au l)aben glauben; ber dürften Söiberftanb berjelirt aEei Öfeuer, toa^ in Ofranffurt fic^ ent^ünbct;

bie S3ölfer finb feine ©tü^e! .... SLem 3lltpreu^entl^um bauten tbir bai ern?ad^en manc^ei in

Sranffurt ©d^lafenben, unb ei i)ai feine 6()ancen nid^t berfpielt; benn bom SÖalb ^eraui fommt

bai ed^o. ®rieit)eim'i Sd)rift biEige id^ nid^t; fic ift ein ^robuct bei Sfä^aorni: aber Ofolgcu

fonn man i^r nid^t bcimcffen."

1) 2)ie enbc S^uli erfdiienene ©d^rift bei Oberften ©riei^eim, ©ircctori bei Ätiegibeparte«

menti, „2)ie beutfd^e ßentralgewalt unb bie preufeifd^c 9lrmee", l)attc bem preufeifd)en ©egenfafc

gegen g-ranffurt in fjcrauiforbernbem .Jone 9luibrudf gegeben.
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5Iu§ 5Jlex!er§, be§ 9lütnberget ^atrictetfo^öttS, SStiefen f^tai^ eine \^xo\

confert)attt)e ©efinnuntj, bie fi(^ otn ©ang bet ©teiqniffe nut itntner tne!^t h
ftär!te. ^ITBet au(^ 6oI(^e, tüeld^e ber SBetnegung t)ettrauenber folgten unb eine

5lu§glei(5 ber (Segenfä^e l^offten, fanben ha^ ßrtoai^en be§ ^Preugengetp, tneni

au(^ T6e!(agen§tt)ett]^, fo bo(j§ erüätlid^, ja in getoiffem @rabe Betei^tigt. £)tc

für ben 6. 5luguft t)on ber ülei(^§gett)alt au§gefd§rieT6ene §ulbigung ber 5I^ru^^ei

für ben Steid^SöertDefer nnb ^preugeng 3Gßiberf:|3ru(^ gegen bicfe 5!}la6regeF) l^att^

ben G^onftict Bloßgelegt. @iner ber anberen S5erliner fjreunbe, ber eben t)on eine

^eife naä) ^pornntern 3urü(f!ant, fd^rieB t)om 9. 5luguft:

n^^ ^ö'öe in c^röfeter M^c ba§ alte ^Prcufeenf^um toteber aufbli^en feigen, id^ ntufete fe^et

toie mit ben l^o'^enäotlernfd^en ©tim^jof^ten im 23oHe aud^ ber aXte ©tot^ be§ ^aufe§ neu ex^

toad^te, unb iä) tvax unter bieten Su^^^i^^e« ber einzige ßlagenbe unb mufete bod^ auc^ toiebe

meinen ^^reunben öon ber anberen ©eite beutlic^ ju macfien fud^en, h?ie ntd^t aÜein (Sigenfim

unb Saune fid^ gegen bie 3itmut"^ung bon ^ran!furt flräube, ^onbern eine gcfd§id§tUd§e 5Jlad^j

fid^ aufrid^te, bie man nid^t ignoriren !ann. 2)ie ^eudfer'fd^e ^arabe mit 3"^et)5r hjar um
mogUd), unb biefe Unmöglid^tett ift e§ nod^ aHein, toelc^e über ba% ®efd£)e"^ene trbftet; mat

'^atte feine Söa'^I, ber Söibertoille im :preufeifd^en ^eere gegen bie 3^eier t)dtte fid£) in einem <^anbeli

ßuft gemad^t. ^ä^ t)aiU mel^rere Xage ge'^offt, e§ toürbe ju einem öerfö^nenben ?lu§tt?ege fommer

man loürbe am 6. be§ ßönigg Slrmeebefe^^I ben 2ru^pen boriejen— aud^ ba§ gefc^a"^ nid^t unb

ber S3rud^ ift ba . . . . 2)ie preufeifdEien 3Jlanifeftationen finb ber natürlid^e §{üdEfd§lag ber ant

^rcu^ifc^en S5en>egungen ; bielteic^t ba§ auf ©d^lag unb 9lud£fd^lag bie redete ©timmung folge, tll

toeld^er annä'^erung^toeije eine beutfc^e (äinl)eit ju erreid^en ift. 5Uian fann bem, n?a§ ha ift, !ein^

©ettjalt anftjun; man mufe ha% gefdjid^tUd^ ©eiüorbene anerfennen. 9ll§ im geuer ber ^Jiärj

rebolutionen afle ©toffe in ^lu^ gefommen toaren, fd^ien eine 5lmalgamirung mögtid^; je|

finb'ö toieber fpröbe 3Jletattmaffen , bie fic^ ed£ig abftofeen. ?0ian mu§ in ^ranffurt bie 2)inc

fe'^en, mie fie finb; u^eber Äönig nod^ 3Jlini|ler !önnen entfd^ieben gegen bie ©gmpat'^ien b«

Äerneg preufeifc^er 3!Jiänner ^anbeln. ^reu^en gibt @ut unb SXut für ^eutfd^tanb, aber e§ tot

unrecht, e§ gerabe an feiner em|)finbliduften ©teile anzugreifen, um einer bloßen ©emonftration toiEet

Unfer ßönig tX)ut nic^tg lieber, al§ mit bem ganzen ^eutfc^lanb üortoärtä ge'^en, unb eine antt':|

beutfd^e ©efinnung finbe ic^ nirgenb§, »enigften^ tragt fie fid) nid^t f)ert)or. 6am|)^aufen ift ent^

fd^ieben ein 5Jlann ber SSermittlung unb Sßerjötjnung; möge i'^m feine 5lufgabe gelingen,

möd^te 3^'^nen Vergönnt fein, babei 3u l)elfen. ©eben ©ie unfere ©ad^e nid^t auf, menn ©ie aut

in 3^'^rer ibealiftifd^en 5luffaffung be§ ^jreufeifd^en ©elbftaufge'^eng fic^ bitter getäufd^t fül^lt

fottten. S)er g^rau ^rinjeffin toaren 3fl)re 5lnficf)ten fd^on au§ ber S)enffd^rift be!annt, n^eld^e fi|

„unter 5lrnim'§ 5^amen" gelefen l)atte."

(5;am^]§aufen toax, nac^bem er ba§ ^räftbinm be§ 3fleid)§minifterinnt^ dbi

gelel^nt i^atte, jum SSetJoEmäd^tigten ^reu§en§ bei ber ^roöiforifd)en ß^entral

getoalt ernannt tnorben. 6eine 5lnfgaT6e tüar, in bem Beftänbigen nti§tranifd§ei

©egenfpiel öon Berlin unb ^ranlfurt ju Vermitteln. @ine organifd^e S5erBinbun(

ber :|3reu6if(^en 6taat§mad§t mit ber :^rot)iforifc^en 9fteid)§getr)alt toax nid^t gc^

lungen tro| aEer ^emülftungen, bie in biefem 6inne gemad^t tnurben. ^at
!ennt biefe Bis in ben ^uguft fortgefe^ten S5emül^ungen au§ ben S^riefen SSunfen'l

unb 6todfmar'g. f)ie ^bee tnar, ha% gleid^fam aU @enugt:^uung unb al§ @egen='

getoid^t für bk UeBertragung ber ^eid§§t)ertt)eferei an ben §aB§Burger bie brei

<g)auptminifterien : $ßorfi^, 5lu§tt)ärtige§ unb ^rieg mit ^reugen Befe^t toürben.

Damit fottte äug(eid§ im $rot)iforium ha^ Definitivum tJorBereitet toerben.

1) @in föniglidfier ^Irmeebefe'^l bom 29. S^uli beanttoortete unb erfe^te bie 5lufforberung

be§ 9fleid^§miniflcr§ ^eucfer äur ^ulbigung burd§ bie ßrllärung, bafe bie preufeifd^en Zxuppm bem

^Reid^Sbertoefer g^olge au leijÜen 'Ratten, „fo oft i^r ßrieg§!^err, ber ^önig, fie unter biefen SSefe^l

fieEcn toürbe".
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^teufeen follte hk SSertoaltung feiner fiö^eten ^oltti! Bt§ auf 2ßettere§ nad^

^tan!furt öetlegen unb öon l^ier au§ 5i)eutfd§lanb fotüo^I al§ 5preu§en leiten.

i)ie§ tüar bet ©tunbgebanfe bet ©d^tift: ^^f^tonffutt unb ^reu6en\ bie ^einrid^

t)on 5lmim in biefen Zacken aU SQßott 3ut S3erftänbi(jung t)eröffentlid^te, faeilid^

3u einer S^tt, aU biefer @eban!e in SSerlin Bereits üertüorfen toat unb ^reugen

bamit, nad^ 5lrnim*§ ^ugbrudt, fid§ ben ^öd^ten britten ^iongeS, toie ^annoöer,

gleid^gefteüt ]§atte. Um fo bringenber riet^ er je^t üom gänä(i(^en SBrud^ atoifd^en

Berlin unb gran!furt ab, bet ein Sßerbred^en ant SSaterlonb unb ein unernteg*

Iid§e§ Unglüd^ für ba§fel6e toäre, unb ent:|3fal^I injtüifdöen proöiforifd&e ^a^=
regeln für §eer unb auswärtige S5ertretung, toeld^e loenigftenS bem 5)efinitit)um

nid§t tjorgriffen. 5lud) in einem S5riefe t)om 6. 5luguft an ben bamald in 23erlin

6efinblid^en SBunfen xküj 5lrnim in faft leibenfd^aftlid^en SQßorten öom 23rud&

mit ^eutfd^Ianb ab. i)a§feI5e tl^at üBrigenS SBunfen, ber „ganj ^reußen in 5luf=

regung gegen gran!furt" traf. Um (5Jotte§ toillen feinen S5rud§ mit granffurt^

matinte er, „taufenbmal Beffer bod^ !ommen tüir mit ben Seuten bort fort al§

mit ben gürften". DaBei öerlangte er aBer Don gran!furt, baß man einfttceilen

Preußen ha^ ^eer unb hk S5ertretung be§ 9teid^§ üBergeBe. 3n granffurt Be=

ge^^rte man umge!e]^rt hk UeBergaBe Don |)eer unb Diplomatie an gran!furt.

£)a§ Unglütf tt)ar, ha% man in ^Berlin, tüie 6tod^mar gegen SBunfen üagte, fetBft

nid^t 3u fagen Itjugte, tüa§ unb toie t)iel man Wollte. SSunfen fanb, ba§ man feit

5lrnim'§ 5lu§tritt hk beutfd^e Sad§e !^atte eBen gelten laffen, „Wie man im 6d^iff«

Brud§ ein anbere§ ©d§iff berfelBen gotte gelten lögt, Wie e§ Witt unb !ann".

„Un!Iar!^eit unb Mißtrauen auf Beiben Seiten, in S5erlin unb in 3=ran!furt; au§=

geBeutet öon ben äBü^Iern unb ben :politifd^en ^^einben $preu§en§, Weld^e§ gar

!einen Wahren g'^eunb l^atte."

2)ie 35iel^eit ber beutfd^en 5ßaterlänber War in ber öormär^Iid^en ^di ftet§

ein (S^egenftanb ber ^lage unb be§ 6potte§ geWefen; Wie biefer SSiell^eit aBju^

Reifen fei, ha^ Befi^äftigte in hen erften Monaten leBl^aft hk ©emütl^er, unb

bie 5flationaIt)erfammlung Beftettte einen eigenen 5lu§fd§u6 für hk fog. ^ebiati»

ftrunggfrage. 5lm anftöfeigften erfd^ienen bamalg hk ganj ficinen Staaten, unb

bod§ Beburfte e§ !eine§ langen S5efinnen§, um ju erfennen, ha^, Wenn fte ben

mittleren angefd^loffen Würben, Wa§ biefe leB^aft Begehrten, ha^ UeBel nur örgct

Würbe. 5!Jlan glauBte fd^on ein @ro§e§ gewonnen ju l^aBen, Wenn man 3unödöft

bie t^üringifd^en Staaten ju einem SSer^id^t auf il^re Souöeränetöt ober jur

SSilbung eine§ ®efammtftaate§ BeWegen !onnte. £)iefer t^üringifd^e ©efammt»

ftaat War ber ftitte SÖßunfd^ 2ßeimar§, ha^ fid^ ^um $au^t biefer ©ru^pc ju erBöl^en

trad)tete. dr ftieg aBer auf ben Wirffamen SBiberftanb 6oBurg§ unb fanb" aud^

in ber SSeööüerung l^üringen§ felBft geringen SBeifatt. SBottte man mit biefen

Meinftaatcn ernftlid^ aufräumen, fo fielen fic naturgemäß in bie preußifd^e ^Jlaä)U

fp^äre. ^Ber mie reimte fid) bie barau§ ju aicl^cnbc Folgerung mit ber Uncigen«

nü^igfcit, hk man ton ^reugen forberte? Sd^on in feiner .<i^aiferBrofd)üre l^atte

5l6el biefen ^un!t Berührt. 3e|t fd^ricB er einen 5lrtiM üBer bie 3:l)üringct

grage in bie „2)eutfd^e 3eitung" t)om 13. ^uli. ©§ Würben bte t3erfrf)icbcnen

^öglid)!eiten erörtert, ein Beftimmter 3]orfd)(ag aBer nid^t gcWagt. ^UxM
fd^rieB, er fei aue bem 5luffa^ nid^t red^t fing geworben, „^an er!annte
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ha§ UeBel, aber ntd^t hk ©etlung." 5lBel felBft toax öon bei: ^IxBeit nid^t

Befriebigt.

„3fn einem nid^t öffentUd^en SBIatte/' fd^reibt e-c am 5. 5lugufl, „^ätte id^ 3Jland^c§ anberS

auSgcfü^tt. anleine 2lnfid§t ift je^t bie, ha^ 5Preu|en toä{)renb be§ 5Jßrot)tforium§ jebc Xcrritorials

öerönberung if)dU t)ert)inbern, i^dU entbe^rlid^ mad^en foHe, bann toerben fie oüe einjl unb Balb

^Preufeen tjon felBft in bie Slrmc faüen. ^ä) f)ahz bie§ tüieber in einem 3Jlemoire au§gefüt)rt, baä

am ÜWontag nad^ SSerlin ging."

3)iefe ^en!f(^t{ft: „^teußen unb bie üemeten beutfd^en Staaten'', ift ^olitiji^

toeit fc^äxfer gebod^t aU hie etfte, Bilbet dbtx infofetn beten ©xcjänäunq, al§ fie

hk ©tenalinie Beftimmt, an tneld^et füt ^Pteugen hk ^fti(^t Begänne, gegen bie

5^ationaIt)ei:famnt(ung füt ba§ t)etle|te Me^i bet ©inselftaaten einäutteten. Da§
$inbetni§ bet @inl^eit finb nid§t hk üeinen Staaten; öielmel^t tüit entfetnen

un§ befto tDeitet t)on bet @in!§eit, je nte^t tüit un§ il^t in bet 3^^! näl^etn.

Die 6d)toietig!eit liegt in ben gtögeten Stoaten, benen man ht^^alh feinen !^n=

tüa^^ t)etf(^affen batf. 6o lange bet :ptot)i}otifd()e S^ift^nb bauett, hie ©inl^eit

etft 3u etftteBen ift, finb hie üeinen Staaten füt ^teugen hie natütlit^en S5unbe§=

genoffen gegen hie gtbfeeten. De§]§atB ift ani^ bet öon ^teußen gemachte S]ot=

f(^Iag eine§ @efanbtencoEegium§ obet 6taaten^aufe§ tjetftül^t. ^teugen batf

fo tt)enig tnie ntöglid^ mit Deftetteid^ unb ben Staaten gtüeiten ^angß gemein=

fd^aftlid^e 6ad^e mad^en gegen hie 3flei(^§getüalt unb hie 3fiationaIt)etfammIung,

nod) tneniget aBet jene Staaten ftötlen butt^ 5!}tebiatifiten bet üeineten, tnop

ienet ©nttnutf hie Einleitung fd^ien. Statt alfo hie üeineten Staaten ^n

S5ottl§eiI bet gtögeten aufju^^eBen, mad^e fi(^ ^teugen ha^ banfBate ^efd^äf;

unb fei i^t S5efd)ü|et unb 25etttetet. £)ie gtüc^te toetben ^teugen zufallen Be-

bet enbgültigen Otbnung bet 9tei(^§gett)alt ^).

^teußen, ha^ tuat bamal§ hie t)otU)iegenbe Stimmung, foEte fit^ hie ^ü^tun

£)eutfd^Ianb§ öetbienen, al§ 2o^n feinet uneigennü^igen §ingaBe. gut Beftimmt

Seiftungen toutbe xtjxn ein unfid^etet Sd^ein auf bie S^^^^nft auSgefteUt. SQßen

man aBet ha^ pxeu%i\^e §eet unb hie :|3teu6ifd^e £)i^Iomatie füt £)eutfd§Ianb i

5lnf:ptud§ na^m, toenn man, toie felBft in ben S^tei^^en bet etB!aifetli(^en ^att

gcfdialö, ^teugen al§ unmittelBate§ 3flei(^§Ianb et!lätt obet gat ben Staat i

feine 5ßtot)inäen aufgelöft toiffen tooHte, unb tt)enn anbetetfeit§ fold^e 5lnf:|3tüd^

aBtoed^felten mit SSeleibigungen unb §erau§fotbetungen ^teugenS, tüie in be

$PatIament§fi^ung t)om 7. 5luguft gefd^a^, fo ift nid^t ju öettnunbetn, toenn b

SSetfammlung in 3^tan!futt gugetufen loutbe, ,Mi ^teufeen aud§ in bet beutfd^e

©inl^eit ^teugcn BleiBen tt)oHe". £)a§ toat in bet @tie§i^eim'fd§en Sd^tift i

bet ben!Bat fd^toffften Sßeife gefd^e^en. 5lBet nid§t anbetg backte man in be

Steifen, hie ben beutfd^en SSetuf ^teugenS am etnfteften nahmen: man ctfenn

benfelBen @tunbgeban!en in ben SStiefen, toelt^e 5lBe!en in biefen 2ßod§en a

5tBel fd§tieB, um beffen jugenblic^en 3beali§mu§ ju einet nü(^tetneten SSeuttl^eilum

bet loitüid^en ^ßet^^öltniffe anzuleiten.

,5Jlan mufe nnb toirb in S^tanJfurt fü'filen'' — fc^rieb er am 7. 5lugujl — „ha% 5preu^en

(unb 3)eutfc^lanb) nid^t bamit Beftiebigt fein !önnen, bafe einige preu^ifd^e ©taatSmänner in ha^

^) 5lel^nlid^e ©rünbc ^at fpäter aud^ ilönig Seo^jolb bon Belgien al§ ^au:pt be§ ©obutgifd^en

^aufe§ bem 5pian einer ^Jlebiatifirung ber tt)üringifd^en (Staaten entgegengefteHt. 9^ur einer burd^s

grcifenben ©in'^eit ^u SieBe, nid^t aum 3^^^ ^wer ^riöatfpoliation, bürfe man i^nen ba^ 5lu3=

löfd^en i^re§ 3:afein§ äumut^en. (?lu§ meinem SeBcn tJon ^eraog ernfi IL, SBb. I, ©. 229.)

I
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gtcid^gminifterium fommen, ntd^t einmal batntt, bofe jein ilönig bcfinitiöe? Dieid^gobcr'^Qupt

tocrbe — bamit ift toeber 5ßreufeen nod^ ^Teutfd^lanb gefiolfen, fonbcrn namentlid^ um be§ legieren,

um 5£)eutj(|tanbg toiHen, bamit c§ im Sennern Äraft unb nad) au§en ^in Sichtung finbe, ifl eg

nßtfjig, ha% ^reufeen al§ ?Preufeen, ali (Staat, aU Drgani§mu§ an bie ©pi^e gcfteüt

toerbe; al§ felbftänbigei; ©taat, an bcn fid§ bie anbcrcn anle'^ncn, al§ organijd^eS ©lieb unter

S3unbe§btübern — nid^t aU 16 3Jiillionen unter 45 ^Jliüionen 2)eutj(|er. SBitte, madjen 8ie fid^

bod^ red)t flar, toa§ es "Reifet, ein Sanb an bie ©pi^e ftellen— ob e§ baburd) gejd^ie^t, bafe man
einige, n?enn aud^ noc§ fo auggejeic^netc ^^erjoncn begfelben in bie ^Regierung nel)me, n?ä^renb

man im Uebrigen tt)m bie Organe feineg .^anbeln§ abfc^neibet? — unb ob e§ nid^t für 2)eutfd§=

lanb auc^ toünldjenStoerf^ unb not^toenbig ift, bafe ein Sanb mit einem »irflid^en Organismus

an feiner Bp'i^t fte^e"? S)a§ fdjeint fid^ in g^ranffurt ^^liemanb flar ju mad^en — aufeer ^nxn
oon 5lrnim; aber ic§ glaube, ber fogar töufd^t fid) über ben 2öeg, ba'^in ju gelangen, unb fe^t

bei feinen gfreunben, «Stodmar incl., eine ^leigung ba^u t)orau§, bie nid^t t)orl)anben ift. 3fd^

fe^e fein ^til für 2)eulfc^lanb , hjenn bagfelbe fi^ nid^t für feine ganjc (Stellung nad^ aufeen,

alfo in Sejug auf ha^ .g)eer unb bie SSertretung in ber 2)iplomatie, ^reu§en gerabeju, offen unb

anerfannt in bie 5lrme toirft; id§ fe'^e aber aud^ nid^t, ba^ man in 3^ran!furt 5lnflalt mat^e

ober Steigung jeige, e§ ju t'^un. ©onbern man glaubt bie ßentralgehjalt aud^ in bicfen beiben

SBe^ie^ungen unabl^angig öon !Preu^en unb üBer ^Preu^en l)infletten 3U fönnen, unb meint le^terem

genug gef^an ju !^aben, n^enn man ein ^laar t)reufeifd§e (Staatsmänner, nid^t ali 5Preufeen, jonbern

als ^Jlenfd^en inS 5Diini|lerium nimmt. 2;äufc§en ©ie fid) bod§ nid^t — ift benn je in ^ranffurt

ein Sßort baöon gefagt, bafe man ^reu^en al§ ^reufeen irgenb etn^aS geben tuolle? ^at man
benn irgenb ein 5lnerbieten ber 5lrt an un§ gerid^tef? <^at mon aud§ nur eine ?lnfrage wegen

ber auStüdrtigen S3erl)Qltniffc an un§ gerid^tet? 2)a§ ©injige, ftiaS mon bi§ je^t getl^an !^at,

ift ber unfinnige ßrlofe Don ,^errn ö. ^Peuder; id) nenne ben gar nid^t böS, fonbern nur

lad^erlid) — aber toaS @ute§ "^aben toir bod) aud§ nid^t barauS ju fd^lie^en ? — ©ie fagen

immer: toir f^un nict)t§ — n?ir laffen un§ ba§ ©piel auS ben ^önben gelten — aber tt?aS follen

ttiir benn t^un? ©ollen toir benn lommen unb fagen: ^ier finb loir, madjt unfere ©ejanbte, ju

JReid^Sgefanbten'? Organifirt bo§ beutfdt)e ^eer al§ einen 5lppenbir beS preu^ifd^en? llebergebt unS

bie ^ül)rung ber 9fleid^§gefd)äfte? — Sßenn toir un§ ba^u anboten: toütbcn »ir eine anbere

5lnttoort befommen, als ein fd^aGenbeS ©elöd^ter unb eine fd^impflidt)e 5lbn?eifung?— Ober follen

n)ir fommen unb fagen: ^ier finb toir, fd^lngt unS tobt? S^aS l)ei|t, ernennt anbere ©efanbte,

n)ir toollen bie unfcren gleid^ jurüdrufen unb alle SSerl^ältniffe mit bem 3luSlanbe abbred^en?

©e^t unfere Officiere ab unb ernennt 5lnbere, bie fid; öon (Sud) in ^ftid^t unb (5ib nel^men

laffen? 2ßir n>oIlen unfer .^eer nid)t me'^r befel^ligen; S^r fönnt unS nöc^flenS einen S3at)ern,

einen SBabenfer, bann einen 5^affauer (inarum nidjt aud^ 3^^ ober .g)eder?) jum ©eneral

fd^iden? — 2)aS toürbe man mit l)öl)nifd^en 9ftebenSarten unb [^u^trittcn annel)men, natürlidf);

unb n?a§ würbe bie f^olge fein? ha^ ba^ 5luSlanb unS unb 3)cutfd^lanb üerac^tcte, ba§ 2:eutfd^s

lanb unterginge, ^ä) bitte (Sud^ um ?lÜeS in ber äöelt, fa^t bo^ einmal bie ©ad^e bon ber

praftifd)cn ©eite auf — waS foE benn gefd^e'^en? 3Jlit ben allgemeinen ^pi^rafen üon ber

beutfd^en ©in^eit ijl cS bod^ nid)t getl)an. 2ßo man ober auf proftifd^e 5luSfü]^rung tommt, ba

fommt folcl)er Unfinn l)erouS, wie jener tolle (SntWurf für bie ßommiffion, in bem fid^ bie geleierte

2)umm^eit 3:al)lmann'S fo fd^on Don ber ^^erfibie ber ?lnberen f)at übertölpeln loffen. Söenn

5preufeen fid^ oudj fo übertölpeln läfet, fo ge'^c id^ in ben Orient. 3>ei>c"ttin^ ater fönnen wir

uns bod) nid)t bon Dornl)erein felbft ben .^olS obfdjneiben; wir muffen bod^ crjl warten, bid

man unS bo^u oufforbert."
-"

3)et nöc^fte SBrief, bom 13. 5luguft, fptid^t aiicrft Don ber bänifd^cn Sarfje.

@§ tnQt tüä^renb bct S3etf)Qnb(uncien, bie bem 2[ßQffcnftiIIftQnb öorauSt^inc^en.

„3m ungemeinen l^ot fid) g^rouffurt in biejer ©odje mofeig benommen, obglcidj bie |)erren

im 5Jiinifterium nod^ nid)t red)t genou 3U unterjdöeiben wiffen, welche ©odjen man principiett

aur ©prod)c bringen, unb wcldje man olS bon fid) felbft t)erftcl)enb ber praftifd^cn 5lnSfüt)rung über«

laffen mu§. ®ie bonifd^e 9ficgierung fonn mond)eS in bie 53ebingungen impliciren unb nod^l^er

foctijd) gcfdje'^en laffen, WoS fie ber 5lufregung in .Ropenf)ogen wegen nidjt ouS|prec^en borf.

aOßir muffen nid;t üergeffen, bofe eS bei in ungünftigen ^ebinguugen fid) um ben i^ron beä

Königs unb ben ^olS ber 3Jlinifter l)onbeln fonn. 3d^ fjoffe übrigens einen günftigcn ©rfolg
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toott ben Untcr^^anblungen in 3Jialmoe, ha ^exx bon SöilbenBtui^ mttgegattgctt i^, ber bie S5er=

^öltniffe, Sebürfniffe unb Sfntereffen ber ^er^ogtpmer genau !ennt nnb ntdöt§ 23er!el)rte§ äu=

laffen mxb. S)a§ Unglütf big!)ei; War, ba| man ju ben Unter"^anbiungen 3Jlänner na!)m, bie

t)on ber <Baäie ni(^t§ berftanben. — Söenn iä) ^'^nen "^erjUc^ für S^ren 'öeut empfangenen S5rief

t)om lOte» ban!e, fo meine id^ bamit nit^t, ha% er fe'^r erfreuUdE) toäre. ^ä) ^atte t)on Seiningen

toirfUd^ me'^r ertoartet; ic^ "^atte mo'^l gefürd^tet, bafe er im 3Jiebiatifircn ber fj^ürflen ju toeit

ge^cn merbe, aber id^ ^atte i^n für einen augge^etd^neten, geiftig unb bon 6^ara!ter bebeutenben

5Jiann gehalten; unb mit benen !ommt man bod^ immer ju etma§, felbft toenn fie nid^t bie redeten

Söege gel)en. ©o "^änge idf) treu unb feft an 3Irnim (au^er bem, ha% id§ if)n perfönlidt) fefjr liebe

unb bere'^re), obgleid^ id) in meiner 3lnfidt)t über ben 2öeg, ber einäufdtjlagen toäre, nidfit ganj mit

i'^m übereinftimme. ^ä) glaube, ha% mit ber Uebertragung einzelner '^^oftcn an preufeifc^e

©taot§manner meber für ^reu^en nod^ für 2?eutfd)lanb ©ebeil)lid^e§ erreid^t toerben !ann; unb

bafe für biefen ^rei§ 5)Sreu^en feine ©elbftänbigfeit, feine eigene Übertretung bem 5lu§lanbe gegen=

über, feinen ganzen militärifd^en Drgani§mu§ nidt)t aufgeben !ann. ^^reu^en fann fid^ nur bann

mit 2)eutfdt)lanb ibentificiren , toenn eö ton 5)eutfdt)lanb ol§ ^Preu^en, al§ Sanb, al§ befte'^enber

£)rgani§mu§ an bie Spi^e gefteüt tüirb; erft nad^bem e§ gefd^e'^en ift, fann e§ biefen feinen €x-

gani§mu§ mobificiren; nid^t öor"^er, toie ^'^r e§ UJoEt, um bann erft an bie 6pi^e 3U fommen.

©onbern, bi§ e§ ba'^in fommt, mufe e§ fid^ feiber betoa'^ren; nur bann fann e§ 2)eutfd^lanb

etma§ nü^en. S)a§ ift meine fefte Ueber^eugung. 2ßenn ^reufeen mä'^renb be§ ^rot)iforium§ fid^

felbft in ein ^robiforium einlädt, fo fommt e» nid^t toieber l§crau§. ©ie tooHen, bau ^reufecn

fic^ fd^on je^ l^ingebe; aud^ 5lrnimmöd)te boB — id§ glaube, (Sie irren fid^. 2lber bod^ Vertraue

id^ auf *ilrnim, benn er ift ein ^ann bon ©eift unb 6'^arafter, unb toirb un§ bod^ nod§ einmal

"Reifen, un§ au§ ber ^^atfd^e 5U jie'^en. — 2ßo§ ©ie über ^edffdtier fagen, tounbert mid^ nid^t;

aber e§ ift d^arafteriftifd^ ; ni(^t allein für i'^n, fonbern für SSiele feiner Partei. ®te§ Xranfigiren

mit ber Sinfen ift öerberblid^ getocfen öon Einfang an; aud^ ©agern l^at fid^ beSfelben fd^ulbig

gemacf)t. 6§ freut mid§, ha% auä) 6ie e§ öerbammen. (5» ift leiber überall bie Xage§orbnung

;

aud§ bei un§ ..... SSunfen ift nad^ Äöln; er fann ie^t nidt)t OieidöBminifter toerben; tüitt aber

gern al§ :preu^ifd^er ©efanbter bie ©efd^äfte beB ^däß führen; ba§ ift aud§ ba§ einzig SSernünftige."

2)a§ Kölner £)omBaufeft, 13. Bt§ 15. ^luc^uft, gaB (Gelegenheit hk ^ig^eEtg^

Mten 5tt)tf(^eu SSeviin unb gran!fui:t gtünbÜd^ burd§3ujprec§en. Wit bem ^önig

t)on ^xeugen ttjat Fünfen ge!omtnen, mit ben f?ran!furtern ©totfmat unb

5lxnim; bet Se^tete, um hk ßnttäufd^ung ^u exIeBen, bafe i^n ber ^önig nid)t

p ben ?^eftli(^!eiten in ^öln unb ^x^l einlub, h)a§ xl\n tief öetle^te. (St tdax

gubem gxünblii^ öerftimmt üBer hk S5erliner ^olitü, U)ie aud§ ©todmat, tüäl^tenb

umge!el^tt Fünfen hk gtög^re 6d§ulb be§ S^^ßfpöItS auf 6eite ber 3^ran!furter

\a^: „6ie 5lEe finb betrun!en öon i^rem eigenen, :perfönli(^en ober coEectiöen

6out)eränität§f(^tt)inbel." ^er äugerlid^ glänjenbe SSetlauf be§ gefte^ !onnle

^iemanben barüBer täuft^en, ha^ man in ber 6a(^e nic^t tüeiter gefommen

töar. — %hd ^aiU hk tüenigen gerientage 5U einem 5lu§flug an ben ^ftf^ein 6e=

nü|t, auf bem i^n ^urb bon 6d)Iöäer ~ feit ber ßüBeder (S^ermaniftenüerfammlung

im §erBft 1847 i^m ein Befreunbeter Stubiengenoffe — Begleitete. 6(^on am
9. 5luguft l^atte i^m WexM hm S3efud§ biefe§ g^reunbe§ ange!ünbigt:

„©dfilöjer fott einige 3eit bei 2;ir bleiben; id^ l)abe i'^m 3U UjenigfteuB 6 Söod^en geraf^en,

ber fjfrüdfjte n?egen, lreld§e feine ©inne unb SSerftonb ton einem längeren, über bie ßenntnife

f)inau§gel)enben 5lufentl)alt l)aben toerben. Sa^ i'^n nid^t frü'^er fort."

5lBel ertoibert am 26. 5luguft, 3unä(f)ft tüieber gegen TlexhV^ 6(^tüar3=

fi(^tig!eit ftd§ töenbenb

:

„2)u bift ein ungläubiger %t)oma^, unb id^ toünfd^c nur, ba% 2)u balb '^ier'^er fommfl unb

einigen ©lauben ^u ben l)iefigen Seuten befommft. ^ä) toerbe mic^ über ©agern bor'^er toeiter

nid^t auBlaffen, nodt) Weniger freilid^ über bie O-ü^ft^n, über bie benfc id^ toie 5Ut)or. 2)a§ i^euex
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bcr %xüh]al l^ot bie toenigfien geläutert, uiib aufeer bem Äönig t)on ^reufecn taugt fafl !einer

toa§. Sd^löaer'S Slnfunft I)at ntid^ fe'^r erfreut, benu \ä) toor mitunter cttüa§ trüb geftimntt, ba

fic^ meine ^iefigen SSer^ältuiffe, befonber§ ba§ gu ßamp'^aufen, gar uic^t red^t regeln laffen ttjoHen.

ßampliaujen ift ein fd^toer umgänglicher ÜJiann^), id^ l^aBe meine ^ftic^t mit ^ejud^en unb 2!ien|is

anerbietungen getrau unb toerbe nun üorerfl ni(^t§ me^r tl)un. ^ä) fel)nc mid§ oft nad^ einer

foliben Slrbeit unb fann bod^ au feiner lommen. S)enn 5—6 ©tunben in ber ^^ationalöerfamm*

lung 3U fi^en, ha^ ift gerabe feine Äleinigfeit. ©obann aber tDa§ tl^un? ^d) lefc ÜJionte^quieu

unb treibe O^rauäöfifc^, ttjitt mir aber nöd^ftenS ben $aulu§ 2)iaconu§ Idolen, um bie Ucberfe^ung

^ier äu öollenben ©leic^ ben 2:og nod^ feiner 5lnfunft mad^te id^ mit ©c^löjer eine gfufe«

))ortie, bei ber tpir S}ic^ al§ SBegletter gemünfd^t l^ätten. ©onntag ^fiac^mittagä , nad^bem bie

3lbgeorbneten nad^ ßöln abgefahren toaren, ging'g über 3Jlain3, ben JR'^ein eine ©trccfe l)inab

unb nad) ©d^langenbab, HJontag über ßangenfd^toalbad^, ba§ rei^enbc 3lartl)ül fjinab nad^ Sim*

bürg. 2)ienftag bo§ nod^ fd^önere Sa^ntl^al hinunter über 9laffau, too ©tein'§ Söo^nung befud^t

tDurbe, nad^ @m§ an ben 9flt)ein. 3Jlittn?od^ ben 9l^ein "^erouf, toobei untertoegi berfd^iebene alte

SBurgen befliegen Ujurben. ©§ n?ar gana T^errlid^. *IRad^', ba§ 2)u balb l)iert)erfommft , bann

foEft 2)u 2)icf) er'^ebcn an bem l^errlii^en SSater 9fi^ein. ©d^löjer grüfet beftenä unb läfet fagcn,

teenn mon ©agern jelbft fä'^e, fo öergäfee man etwa§ ben fü'^nen ©riff."

S5alb m^ bem Kölner gefte txf)6h ft(5 eine neue 2ßoI!e atüifd^en granffurt

unb SSetttn, bie bro^enbfte t)on aEen: ^Preußen jt^Ioß, exntäd^tigt burd^ bk
(Etnixalc^ctoali, am 26. 5lupft einen 2[BaffenftiIIftanb mit £)önemar! ab, ber

aber ben in bet Stipulation öon SßeEetue, 19. 3iuli, aufcjefteHten SScbingungen nid^t

entfpXQC§, füi: hu beutf(^e ©ad^e ungünftig, \a fd^mad^öoE erfdiien unb in gxanffuxt

einen 6tuxm bet ßntrüftung etlüetfte. ^n feinen SStiefen an 5lbel ful^r 5lBe!en fott

in bex Jßettl^eibigung be§ :pteu6ifd)en 6tanbpun!te§, unb ber bänifc^e 3[ßaffenftiIIftanb

Bilbete nun ein tt)eitere§ ^otiö in biefer 5lu§einanbetfc|ung. 23om 25. ^luguft,

alfo t)om $ßotal6enb be§ 5lI)fc^Iuffe§ ^u ^Jtalmoe ift folgenber 58iief 5lbe!en'§:

„©ie toollen, id^ folle SSertrauen auf g-ranffurt l)oben; bie§ l)abe un§ fd^on bie n^ic^tigften

©ienfle geleiftet ! ! ! ! 233o in atter SOßelt finb biefe SDienfie? @tn?a bie ßreirung einer ßentral-

getoalt, bie e§ fid§ gur 5lufgabc mac^t, ^reu^en toie ßied^tenftein unb ©era pp. ju be'^anbeln? ettoo

bie Sßer^inberung be§ 2lbfd^luffe§ beg 2ßaffenftittftanbe§, tooburd^ Ujir t)or ganj ßuropa blamirt

»erben? (©ie l)aben einen fo bortrefflid^en 5lrtifel über ben SQBaffenftiEflanb gefd^ricben 2), ha^

lä) gar nidt)t begreife, toie ©ie "^ier nid^t g^ranffurt ba§ üoßfte Unred^t geben muffen!) Ober

foEen toir ^ranffurt nod^ gar S)anf bafür fagen, bo§ e§ un§ in unferem eigenen Sanbc oEe

rcbolutionoren Elemente ouf ben Seib "^e^t, — benn gfranffurt unb bie beutfd^e ©inl^eit

finb bie ©tic^toortc ber 5lnard§iften, bie .^ebel, bie fie in S3eh?egung fe^en, meit fie fül^len, ba§

bie 9lte^)ublif fid^ nid^t mel)r al§ .^ebel brauchen läfet? Unb l)at ^ranffurt je eth?a§ gef^an, um
biel S^reiben ju be§aüouiren ? ©inb nid^t bielme'^r aEe öon ^ranffurt ausgegangenen 9lfte unb

2lrtifel mel^r ober toeniger birecte SBegünftigungen begfelben? O, man möchte an ber beutfdöen

©in'^eit öerjtoeifeln, toenn man fie'^t, toie gerabe bie ©d^led^teflen fie jum ©tid^toort unb ©teden»

pferb toii'^len, toälirenb aEe aJernünftigen, bie eine toa'^re unb mbglid^e beutfd^e ©int)eit tooEcn,

nidt)t babon reben, aber bafür toirfen unb arbeiten. SOßofür l^aben toir alfo Ofranffurt au

banfen? gür ha% neu ertoad^tc preufeifd^c ©efü'^l? ^a, bann fann man aud^ bem ^4-^o^f^c f"^

bie 9fieformation banfen ! — 2öa§ toir fonft erreid^t ^aben (unb e§ ift freilid^ toenig genug), l^aben

toir nur un§ felbft au banfen. S3erftänbigen toir un§ bod^ über ben 5|Junft, auf bem toir fte'^en.

©ie fagen : id^ tooEe nid^t, bafe ^reufeen in 2)eutfdt)lanb aufge'^e, fonbern 2)eutfd^lanb in ^reufeen.

9iein, ba§ toiE ic^ nid^t; einmal, toeil ba8 nur in gfolgc einer Eroberung unb langer unb blutiger

innerer Kriege gefd^e'^en fonnte, a^citenS, toeil e§ an fid^ nid^t gut toöre; benn id) liebe bie jüb»

1) Sfn einent anbcren Srief fd^reibt 3lbel: ^gamp'^aufen ijl ein öcrfd^loffener ^Wann, mit bem

man fd^toer bertraut toirb". SBunfcn nannte ßomp'^aufen „eine IjoBänbifd^e 9latur." (SBunfen,

3lu§ feinen 33riefen jc. II, 465.)

2) ^n ber „?lEgcmeincn 3tgv'' ^r. 229. a3om 3«ain.
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beutjc^e ßigetitpmlid^feit utib tüitt fie er'^alten toiffen. ^ä) toiE übet'^QU^jt feinen ßtn'^ettäftaat,^

ttjeber einen pteufeifd^en nod^ einen beutjt^en. 2)arum aber toill iä^ out^ nic^t, ba% ^rcufeen in

©eutjdjlonb aufgetje — in eurem ©inne. 5ludj ba§ lönnte nur in g^olge ebenfo iQUQer unb

Blutiger Kriege gefc^e^en, unb and) ba§ toärc an fic^ nid^t gut; benn id§ liebe aud§ bie ^reufeifd^e

;

6igentpmli(i)Ieit unb tpiE fie erl)alten toiffen. ^äj toitt einen SBunbe^ftaat — i^r tooßt einen

©in'^eitSftaat- 2)arum hjottt i'^r nur bie «Hegemonie ber preufeifd^en 2)t)naflie (hjic e§ bie

Ober))oftamt§aeitung neulich in einem ber bebeutjamen =5lrtifel gerabe '^erauSjagt); id^ n?ill bie

jpegemonie be§ ^reufeifd^en ©taate§ . . . Sllfo, id^ toiE bie Hegemonie be§ preu^ifd^en

(5taote§ um S)eutfd[)(anb§ toiEen, n?eil id^ glaube, bafe S)eutjdf)lanb fid^ üiel e^er concentriren,

conjolibiren, IrtiftaEifiren tüirb, Ujenn e§ um einen jd^on befle'^enben ßrtiftaE ^erum anfd^ie^t, al§

ttjcnn c§ gana öon öorn anfangen mufe, au§ einem aEgemeinen SÖrei l)erau§ 5lEe§ neu au

gejialten. 2)ie 9teid)§t)erU7e|erfd|aft mit i'^rcm üon aEen ©d^toanlungen ber 3^ationalberfammlung

abhängigen 3Jlinifterium , ba§ fid^ auf 3fled^te ober SinJe ober lin!e§ ober re(^te§ Zentrum, ober

njie fie aEe '^ei^en mögen, ftü^en mu^, !ann id^ nid^t für einen ^inreid^enben Ä'rt)flaEifation§)3Un!t

anfe'^en, fonbern nur bie Uebertragung be§ 2ßefentlid§en ber 0leid§§getoalt an einen ©taat, ber ein

tt?ir!lid^e§ organifd^e? ©anje bilbet. Söenn ^reufecn aber je^ wichtige unb toefentlidtie 2;^eile

feiner ©ouöeränetät aufgiebt, fein <^eer ober X^eile feine§ ^eere§ jur S)i§pojition ftellt

(ftatt bafe ba§ ganje ^eer unb gonj ^reu|en in jebcm 5lugenblicE jebem tea'^ren S^ntereffe 5Deutfd^lanb§

— aber freilid^ nid£)t jebem SBin! eine§ berrüdten 9fleid^§minifter§ ober jebem oft aufäEigen Q:nU

fc^lufe be§ Parlaments — au ©ebote fd^on je^ fte'^t unb immer fte'^en loirb unb um feiner felbfl

miEen flel)en mu^), tüenn e§ feine ©teEung im 5lu§lanbe aufgiebt: bann toirb ein aEgemeiner

SSrei in ©eutfd^lanb, in bem ber ^rieg erft 30 i^a'^rc ^erumquirlen mu^, el)e ettoa§ baraug toirb,

tt?a§ ©eftalt i)ei^en !ann. Soffen ©ie fid§ nid^t täufd^en: @agern unb feine ^^reunbe tooEen,

^reufeen nur al§ ?Dlaterial mit im beutfdf)en Oleid^e berarbeiten, nid^t aber e§ al§ ein (Sanae§i

an bie ©^)i^e fteEen; biefc tüoEen a^^ar bie preufeijd^e 2)t)naftie an bie ©pi^e fteEen — abctj

baneben, unb gerabe ben 6ral)eraog umgebenb, fte^t eine fel)r mädf)tige fd^laue unb finge ^artei,a

h}elcE)e eine neue bcutfd^e 9leid^§bt)naflie in bem ©rafjeraog i^o^ann «nb bem ©rafen tjon 3Jleratt;

begrünbcn toiE. ®iefe möd)te je^t bon ^reufecn fobiel 9Jlad^t al§ möglid^ an bie ß^entralgeujaltj]

ablodEen, unter bem SSortoanbe, \)a% ^reufeen biefelbe ja bei bem £)efinitibum toieber«

. finben toürbc, in SCßa'^r'^eit aber, bamit ^reu^en bei ber ©eftaltung be§ 2)efinitit)um§ fd^on fo^

fd^tt?ad£) fei, bafe man feine 9flüdEfidE)t me'^r barauf au nehmen braud^e. — ?ltt bem SJor'^anbenfeitt,

biejer 5ßartei aUJeifle id^ nid^t; id) glaube, ba§ nnfere Q^reunbe, ©ie, Slrnim unb 5lnbere fid^ über!

bie Slbfid^ten berfelben täufd^en; id^ wiE ^^'^nen fogar gana aufrid^tig fagen, ba^ id^ ©todEmat

nid^t gana t^^ue, fo fe'^r man i^n für einen Q-reunb ^reu§en§ '^ält. ^^ toerbe in biejen Magert]

aud) an ben eblen unb trefflid^en ?lrnim barüber fd^reiben, ber in feinem eblen, gut preufeifd^ettj

^eraen au biel auf ben SöiEcn ber 5lnberen bertraut."

Sßiebex^olt ^atte 5lBeI auä} gegen 5l6e!en über hk llnfti^erl^ett fetner

|

Stellung in fJton!futt geüagt. 5lBe!en fnd^te xijxi gu Betul^igen. £)o(5 eine Be«

ftintmte 5lu§ft(^t füt hk S^toft jetgte fi(^ nt(^t, unb 5lBel Begann ju f(f)tt)on!eni

3tt)ifc^en einer gortfe^ung ber biplontatifd^en SaufBa'^n unb ber SBieberaufnal^me

feiner geleierten 6tubien. S^^^^öd^ft gebadete er, einen Urlaub gu nel^nten, ben er

in ber §eintat]§ zubringen tüoEte. 5lnt 26. 5luguft üBerraft^te il§n ein 35er=

trauter ßam^l^aufen'S mit ber 5lufforberung, hk S^tebaction ber „i)eutfd§en S^i*

tung'' 3u üBernel^nten.

„2)rol)fen toiE fie al§ 5lbgeorbneter nid^t überne'^men, jebod) fid^ fpecieE baran betl^eiligen;

baau fäme nod§ bie 5!Jüttt?irfung bieler 5lbgeorbneten. 3Jlein 25erl)ältnife aur preufeifd^en Oiegierung

Ujürbe fic^ nid^t änbern, toenn ic^ tooEte; id^ beaöge meinen ©e^alt fort, toa§ id^ jebod^ fogleid^ al§

unbertröglid^ abgettjiefen; fönnte aber aud^ nad^'^er toieber in meine ©teEe aurüdtreten. ^d§ toiE

nun aber gar nid^t red^t anbeißen; toenn id^ aud§ an 2)rot)fen einen tüd^tigen 3Jiitrebacteur '^ötte,

fo fiele bod) bie ganae Saft ber SSeranttoortung auf mid^, unb toa§ ift in je^iger ^^it eiu 33latt

tt)ie bie „5Deutfc§e Leitung". Xro^ bem docendo discimus !§alte id^ mid^ für nod^ au jung. ^iS)

bitte 2)id^* — fo fc^reibt er an 3J?erfel — „mir toomöglid^ umge^enb 2)eine 5lnfid^t l^ierüber mit=«

aut^cilen."
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5lm 6. <BepkmUx ban!t er bem greunbe für bte empfangenen Üiatl&fdaläge:

„%)u ^afl intd§ mit S)einen 5 ßtaufeln »orfer gefi^ü^t, aber id^ glaube fc^tperlid^, ba§ id^ fie

burd§fc^en toürbc unb bin entfd^loffen, fo ]ei)x mir aud^ gleid^ Slnfangg ©^töaer unb nun, bcbingt

tt?enigjlen§, aud^ SDu aufprad^en, bie ©ad£)e auiaujd^Iagen, toie e§ mir mein eigner ^nflinct fd^on

im erjien SlugenblidE rietf). ^d) ^abe über bie ©ad^e mit ^rnim, ©todtmor, S)a^Imann unb

meinem O^eim ernftUd^ gerebet unb mein ©ntfd^lufe ftel)t feft. 3d^ I)altc mid^ für nod^ 5U jung,

unb mag mid§ nun ba§ ßeben in ben näd^ften Sagten njifjcnjd^aftlid^en SBejd^äftigungen ober bem
:politifd§en treiben 3ufül)ren, in beibcn grauen toerbe id§ me^r ©etoinn aie^c«. benn aU ^^our*

naiift. ^ä) fidbt bi§ jum 15. September meine Sßo^nung gefünbigt unb toerbe eg nun bon bcr

gntwidtlung bcr ^iefigen Slngelegen'^eiten abhängen laffen, ob id^ nod^ tönger bleibe. Unter ben

je^igen Umftänben möd^te id§ übrigen? nid^t 5preufeen berlaffen , um in ben 9lad^en felbft eine?

5Jlinifterium§ ©a^lmann au fteigen; auf ber anbern ©eitc mbd^te id^ aud^ nid^t länger 5ßreufeen

bienen, tt^enn e§ in feiner particulariftifd^en ©tellung üer'^arrte. 3^d^ bin ßamp'^aufen eigentlid^

2)anf f(^ulbig, ha% er mid^ gana au§ feinem ©piele läfet. ©ein 3«l ifl aud^ fürS 2)efinitit)um

ein breiföpfige§ 2)irectDrium ; Du fennft meine Slnfid^t barüber; bei einem fo t)2rfel)rten 3^^^^

muffen aud§ bie 5Jiittel berte'^rt fein, unb id£) möd^te nid^t babei l^elfen. ©ottte au§ meinem Ur«

taub ein förmlid^er 3lu§tritt Serben, fo n^erbe id§ e» a^ar bebauern, aber mid^ troflen, unb mid^

für bie Monumenta unb bie Ueberfe^ungen befd^äftigen in 2öürtemberg ober in Serlin. SBenn

©todEmar ober 2lrnim in ein ^Dlinifterium tritt, fo bin id§ aifiu'lif^ fit^«/ mieber eine politifd^c

©teHung a" er'^alten."

Oben ie|t ^atk hk SSetatl^ung be§ ^Jlalmöet SBaffenftiUftonbö in granffurt

eine fd^tuere ^ifi§ l^eraufgefü^tt. i)ie 3^ationaIt)etfammIung Befd^log am
5. September auf 5Dal^lmann'§ Eintrag hk Sifttrung be§ SSaffenftiUftanb^, unb

infolge biefe§ S5ef(^Iuffe§ iDurbe £)a]^lmonn mit ber SSilbung eine§ neuen 9tei(^§*

minifterium§ beauftragt. SBieber ein 5lugenbli(f ber Hoffnung für $einri(i) t)on

IJIrnim. 5lm 7. September fd^reibt er au§ SSonn:

„Sieber Slbel. ^ä) toax fe'^r beforgt, al§ id^ geftcrn bie 5lbbanhing be§ Sieid^gminifleriumS

erfuhr, unb id§ bin nod^ nic^t o'^ne SBeforgnife; aber e8 ifi mir bod^ eine grofee 35eru^igung, bafe

i)a'^lmann mit ber 33ilbung be§ neuen 6abinet§ beauftragt ift. ^ä) !äme gern nod^ granffurt,

um biefe SBilbung in ber ^ä^z au Verfolgen, aber e§ ge!§t bod^ tooiji je^t nid§t Ujegen be§ ©d^einS

unb ber ^ad^rebe. ^at bod§ felbft mein SSetter in feiner ©d^rift bom 20. mid^ im SÖerbad^t, ba^

id^ 5ßreu^en§ ©elbftQubigfeit opfern moHe, um Üleid^eminifler au toerben! 3)al^lmann '^at getoi§

^i6)t, ben SBoffenftittftonb in militorifdfier S5eaiel)ung aufredet erl^alten au toollen. @r mufe fid^

aber hjegen ber SBebingungen , bie er nid^t aner!ennen toiß, in leine SSer'^anblungen einlaffcn,

fonbern e§ ber S5et)ölferung, refp. bcr ßonftituante bcr ^eraogtpmcr überlaffen, bagegen burc^

bie Xl^at au proteflircn, toai man i'^nen ja unter ber ^anb ratl)en fann. SQBenn nad^l^er, unb

3»ar fe^^r balb, ein fait accompli be§ 3lufftanbe§, bcr SSertreibung bc§ ©rafen SDIoltfc u. bergt,

öorliegt, fo lann bie gentralgctoalt üermittetnb eintreten, unb S)änemar! toirb al^bann bie Stutcr«

tcntion tjon Q^ranlfurt gern anerlcnnen, fotoie ^reufeen frol^ fein n?irb, bafe e§ nid^t mit (Schalt

bie bon il)m eingegangenen SBebingungen gegen ben SOßiHen bcr .^eraogtpmcr aufredet au er'^alten

nbt^ig '^at. 5llfo, meiner 3lnfid^t nad^

1) ©rflärung, bafe man bie militärifd^en S3cbingungcn anerfenne,

2) ^a% man über bie anberen bie conftituirenbc SSerfammlung in Äiet "^ören n?oUe.

2)a§ ^inberte nid^t gleid^a^itis ^« „arbitrage" bon ©nglanb anaune^men, aflerbinöS nid^t

o^ne bie ©runbtogcn borl)er feftauftetten .... ßaffen ©ie eg mid^ bod^ loiffen, tt?ann id^ nad^

Ofranlfurt fommen fann. 3Keine beficn 2Bünfd^e an ^Da'^lmann."

^ie SSertüirflung tnar ernftcr, aU ba^ fie auf fo einfachem 2ßege gclbft

tDerben !onnte. 233a§ ^rnim empfat)l, tüar ein ^uSttjeid^en, nid)t ein Uebct-

ioinbcn ber Sd^tuierigfeit. 5£)ie llnge]^euerli(^!eit, ha^ $ren§en neben einer anber*

toeitig befteEten (Jentralgetüalt für 5Dcutf(^lanb I)anbeln foHtc, bicfer Central»

getDalt untergeben, hk bod) !eine ^iad^t ttjar, bie fd^einbar 3)eutfd^lanb bcbeutctc,

toö^renb in 3Bir!Ii(^!eit aUe beutfd^e ^oliti! an sprengen gebimben tüar, — biefe
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Ungel^euetlid^feit fül^tte einen tüal^rT^aft ttagifd^en ßonftict fjcxM. @§ entftanb

her ©(^ein etne§ nn^eilBaten ©egenfa^e§ ber beutfi^en unb ber :pxeu6if(^en

3ntereffen, nnb bo(^ l^atte nur hu !ünftltd§e unb nntüa^te jTtennung Beiber ben

SQßibetftteit l^erBeigefü^tt. ^reufecn l^atte in ber ©ad§e 6d^Ie§tt)i(^=§oIftein§, bem

Programm gentöß/ füt £)eutfc§Ianb „fid^ l^ingegeBen/' bo(^ buxd^ biefe Eingabe

toax ß§ ie|t in eine euto:päif(^e ßage gebracht, in ber e§ t)on 3^ran!furt bie un=

Bebingte Untertoerfung forbern mu^te. S)em f(^einl6aren 5luftraggefier !onnte

ha^ bittere ©ingeftänbnig ni(^t erfpart Bleiben, ha% er ol^ne ^reugen unb gegen

$reu§en Iebigli(| ni(i)t§ Bebeute. 60 fd^merälid§ biefe ©tfal^rung für granffurt

tüar, 5ur 3^^*ft^euung ber bigl^erigen S^äufc^ungen ^ai fie bennoc^ erl^eblic^ ]6ei=

getragen, ^m ^(ngefid^t be§ graufamcn SonftictS, ber ficC) in £)a^lntann'§ 6eele

glei(^fant :perfonificirte, ^at hu ßrlenntnig ber ^bentität ber beutfd^en unb ber

:|3reu6if(^en ^ntereffen nur gewinnen muffen unb tj^atfäd)li(^ ft(^ Befeftigt.

5!Kit unerBittlii^er Sogi! ift ber 6tanb:pun!t ber :|)reu6ifd§en Regierung in

folgenbem SSriefe 5lBe!en'§ öont 9. 6e:ptentBer enthjidelt:

„(5§ ift ein ernftcr 3lugenbUtf; e§ l^ängt bic ganae Su^^unft S)eutfd^Ianb§ unb ^reu^en§ bon

ben ©ntfc^eibungen biefer 2^age in ^ran!furt unb in SB erlin ab. 2)er S3efd|Iu^ ber ^lationals

berfammlunö toar ein grofee§ Unheil; e§ fann nur toieber gut gemad^t tuerben, toenn nun an bic

©teße ber S5orfrage bie enbfd^Iiefelid^e SSeraf^ung tritt unb bie ^^lationalöerfanimlung barin mit

üBertoiegenber 2Jiaj[orität ben Sßaffenftißftanb — nteinettüegen mit bem 5lu§bruc! be§ 35ebauern§

ober irgenb toelc^er no(^ fo energifd^en ^Dlotiüirung — al§ eine poUtifd^e 5^ot^tt?enbig!eit gut

l^eifet. @r ift eine ^JoUtifd^e ^lot'^toenbigleit; e§ ift ein SöoffenftiUftanb nid^t mit 2)änemai

fonbern mit gang @uro:pa. (Sr!ennt bie ^'lationalberfammlung ha^ nid^t an, \o jeigt fie öor gar

(Bnxo)pa, ha% S)eutfd^Ianb nid§t reif ift, aU ©rofemac^t in bie 9ftei^e ber euro:j3aifcE)en 3Jiäd)te 3t

treten, toeldjc bie ©efd^idfe ber Söelt nad^ euro^öifc^en 9lüctfid^ten Icn!en; ha^ e§ fid^ Don Seibet

fd^aft unb nid^t bon SSefonnen'^eit leiten lä^t; unb nie toirb biefer erfte ©inbrutf üBertounb«

unb ha^ S5ertrauen @uro:|3a'§ für bie ßentralgetoalt gewonnen toerben. 5Da§ 3Rini1terium f)c

fid^ Brat) benommen; e§ ^at gezeigt, ha% e§ ^oliti! berfte^t. — SCßer bon un§ fielet benn be

3Baffenftittftanb anber§ an al§ ©ie? @§ ift ein trauriger, aber ein not^^toenbiger ; unb abfoli

nof^toenbig ift je^t ba§ ^eft^alten an i'^m, \oiU man nid^t ben 2öeg bon 1793 einfdfilagen. S)ij

Raffung be§ 5lrt. VII ^at un§ blo^ ^ran!furt eingebrodft; o'^ne ben un§ bon bort'^er auferlegte

3loang, bie @efe^e zc. jur S:prac^e ju bringen, l)ätten toir eine günftigere Q^affung erlangt; be

©ac^e nad^ ift er nid^t ungünftig; benn e§ ift ein bebeutenber ©d)ritt, bafe ber .Rönig bon 2)äne

mar! alle feine ©rlaffe äurtidfnimmt, unb bie neue Sfiegierung bie :pra!ti|dt)en ©rlaffe b(

^jrobiforifc^en in§ Seben ruft, g^octifd^ ift barin 5lEe§, hja§ bie ^erjogipmer braud^en. ®c

©c^limmfte toar @raf 3Jlolt!e— einejDumm'^eit, bie Söilbenbrud^ erft erfu'^r, al§ fie abgemad^i

toar, äu feinem größten ©d^redfen! @r f)ai gleid^ 5ltte§ get"^an, tria§ in feinen Gräften ftanl

um 3Jiolt!e aum Süüdftritt äU belegen; biefer aber pt fid^ erft felbft in ben .^eraogtpmern bot

feiner SOtöglid^teit überjeugen tooßen. S)a§ ift i^m nun aur @enüge gefd^el^en; unb nun toirb

bielleid^t ge^en. 5lber ber erfte (SinbrudE ift fd^limm. SGßa§ irgenb @tinftige§ für bie ^ergog^

tpmer erreid^t ift, pt ber arme berfd^rieene SBilbenbrucf) ertoirÜ: ba§ lönnen ©ie S^ebem fogen:

me'^r 3U tpn, flanb nid^t in feiner 3Jiad^t, ha er nid^t S3eboßmöd§tigter toar, fonbern um
S3eraf^eri). S)ie ^erjogipmer pben leinen befferen ^reunb, unb er pt ipen mep genügt al§'

^atjimaxm. 2)icfer pt eine gro^e ©d^ulb auf fid^ gelaben; aber er pt äugleid^ Q^a^tgt, ha% er

tool)l ein guter ^iftorifd^er ^rofeffor, aber !ein Staatsmann ift. 6r fann fein 3Jiinifterium

bilben. — lieber bie 7 «monate foEte man nid§t flagen; toix tooEten fie nid§t — unb ptten fie

tooHen f ollen; benn toie bie ©ad^en in Europa unb ben ©üb* unb 3ßeft^3robinaen fielen, muffen
toir toünfc^en, unfere 3:ru^)ben äu fidler er S)i§pofition3U^aben, h?a§ toir toö^renb 7 3Jlonatcn

fönnen, tüäpenb 3 ^Dflonaten nid^t, too toir fie im 9lorben in S3ereitfd)aft plten müßten, tüäpcnb

n?ir fie im ©üben braud^en fiJnnen. 6in§ ift mir flar geworben: ha^ bie ©tettung be§ 9f{eid^§s

bern»efer§ mit einem ber 5^ationalberfammlung beranttportlid^en unb auf ni df)t§ al§ biefe geftü^tcn

1) S)er ))reu^ifd§e SeboEmäd^tigtc toar ©eneralmajor b. S3clotb.
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«Uimiflerium eine üöttig öerfe^lte unb unspaltbare ifl. ^r ^at feine OJiac^t, unb !ann feine

^aben. 6in Iriumbitat t)on (Staaten h?äre ba§ einjig Otic^^tige getoefen; ba§ '^attc gjiadjt.

^amii tüciren toir ju einem befferen aOBaffenftillftanb gefommen; benn bann f)attc ^reufeen einen

.fp
int erhalt, ber ben fremben 3Jläc^ten palpabel n?ar. S^e^t ^atte e§ eine palpablc ®ene, aber

feine 3J?ac^t aU feine eigene. S^afe bie 2;ruppenfenbungen t)on 5^aftau, Ortanffnrt, SBaben irgenb

einen anberen (Sinbrucf machen fonnten, al» aufzureihen o'^ne au imponiren, n?erben 8ie boc^ nic^t

glauben? ©0 öiel üon g^ranffurt. Unb nun öon l)ierl SDBir finb in entfd^eibenber Ärife. 63
ifi Hoffnung, bafe fie gum ©uten fü'^re. 3)ie «minifter Stäben erflärt, fie müfeten abtreten, weil

fie bem ßönig nid^t ratzen fönnten, ben S3efd^lufe auifü^ren ju laffen; fie fonnten \f)m alfo aud§

nid§t ratzen, ein 3Jlinifterium au§ ben Kammern ju bilben, ttjeld^e^ ben 33efd^lufe auSfül^re. 3lm
n?a^rfc§einlid)ften ift ein aJlinifterium ganz aufeer'^alb ber Kammer, toelc^eg bann mit einer feften

erflärung öor biefelbe l)intritt unb fie in iS^re ©d^ranfen aurütftoeift. 3)ie folgen mu§ man bann
tragen, ßommt eB ju einem ßonflicte, fo fann bie gute Baä)e nur fiegreid^ ^erüorgel^en. ©§
fte^t ba§ ßönigtl)um, ja felbft bie aj?ögli(i)fcit einer S^egierung über'^aupt auf bem ©piele. 2)er Äönig
foll feft fein ; boct) ift aud^ un§ über feine ©ntfdilüffe nod^ nid^t§ befannt gcn?orben. S5ig übermorgen

ift'^ entfd^ieben. :^c^ t)aU Hoffnung unb SSertrauen — aud^ auf ^ranffurt. 3J?an toirb bod^ einfef)en,

ba% man un§ nic^t anfingen mufe, aud) n?iber unferen äSitten bem oft gegebenen 9fiat^ 3ur @r=

ricf)tung eine§ 5lorbbeutfd^en 33unbe§ gu folgen. 3Jlan l)at in ?yranffurt bi§ je^t ge^anbelt, alg

toenn man ha^ tooEte; unb U^ir au§ So^alität unb beutfc^er ©efinnung '^aben e§ nid^t genjoHt!"

£er aufc^eregten öffentlti^en ^einurtcj gegenüber ttjar e§ fc^tDer, hk ©rünbe
iinparteitf(^ p toürbtgen, hu für ^reugen unb für ben ^IBf^lug be§ 2Baffen=

ftillftanbe§ tn§ (Setntd^t fielen. 5lu(^ ber Cfjtim in ßeonberg t)cxf)e^lk niäji

feine ©ntrüftung unb legte c§ bem 5^effen na^e, unter fold^en Umftänbcn ben

preu§if(^en 5£)ienft 3u öerlaffen. Offen entgegnet 5lBel am 13. 6eptem6er, er

f}ätte am 5. 6e:ptemBer mit ber 5!Jlinber!^eit gegen SDal^^monn geftimmt.

„@§ ift "^ier 3U unterfd£)eiben bie g^rage über bie ©iftirung unb über bie formeßen unb

matericHen 5^ad§tl)eile be§ 2ßaffenftiflftanbe§. 5ln jenem S)ienftag '^anbelte e§ fic^ lebiglid^ um bie

©iftirung. 2öa§ bie 3Jiinoritüt Verlangte, n?ar ba§ anwerft geringe, mit biefer ©iftirung bie

jvenigen S^age gu toarten, bi§ man über ben äöaffenftillftanb au§ ben üern^idfelten SJer'^anblungen

^^reuBeng ein gered§te§ Urf^eil fütten fönnte, ber Söaffenftillftanb felbft toar bamit nod^ nic^t im

geringften anerfannt. S)a^ man bie^ nid)t t^ot, toar ebenfo ungered^t gegen ^reufeen unb Spanes

marf al§ unflug. Sfnbem man eine ber SOßaffenftiEftanbebebingungen nidt)t erfüßen liefe, öerle^te

man ben ganzen Sßertrag, el)e man fid) über benfelben eingeftanbener 3J?afeen ein rid^tigeB Urtl^cil

l)atte bilben fönnen. 2Ran n^ar nun t)on öorn'^erein ge^njungen, ben ganjen SQßaffenftiflftanb 3U

öerttjerfcn ober gegen 2)Qnemarf einen Xreubruc^ 5U begel)en. 2öir finb baljor belaufet njorben

baburc^, bafe ber SBefd^lufe ber SSerfammliing nid^t gur ^lugfü'^rung fommen fonnte, xva% man
Dorauöfe'^en fonnte— unb barin lag ba§ Unfluge, anber§ angefe'^en aud^ ba§ Ungefalb^^lid^e biefeg

SBefc^luffeg. ^d)t Xage fd^on ift er gefaxt tt>orbcn, unb trolj feiner äufeerflen 2)ringlid^feit fonnte

er öon ber ÜJiaiorität nidjt aur ?lu§fül)rung gebrad^t n?erben, loeU fie fein ^Jlinifterium au ©tanbe

bringen fonnte .... 2)a§ Uebelfte ift, bafe ^reufeen genöf^igt a« fein glaubte, ben äöaffenftiHs

ftanb mit Umgebung ber ^ationaltierfammlung abaufd^liefeen. 5lber fangen mx umgefel)rt au:

ift e§ nic^t öom Uebel, bafe eine grofee SSerfammlung ba§ aKeinige yied)i über ^rieg unb ^rieben

t)aben folt, n^ie e§ fid^ bie ^lationaluerfammlung beigelegt '^at unb toie eg fonft nod^ nie in ber ^QSelt

tvax'i ^reufeen ^ielt ben SCßaffenftiEftanb für n5tl)ig; tooEte c§ bei ber 9teid^§berfammlung nod^ lange

anfragen, fo fam er nie au ©tanbe. e§ ift unglüdfüdt), bafe bie 3Jiänget unferer proöiforifd^cn

5ßerfoffung bei biefer ©elegen'^eit fo greE l)eröortraten, aber man n^erfe bie ©d^ulb nii^t aflein

auf ^^reufeen unb werfe il)m nid^t SB5§ttjiEigfeit t)or. 6^ ifl mir lieb, bafe xä), banf bem 5üer«

fialten 6amp^aufen'§ gegen mid^, in biefer Bad)i nid^tl a" tt)un l)atte, aber fie fann mid) nid^t

beiüegen, meinen austritt au§ bem preufeifd^en 2>ienft a" nel)men. Äämc eS a» "»«"» entfd^iebenen

SBrud^ a^vtjdien ^reufeen unb bem übrigen SDeutfc^lanb, ober bielme^r überl)auVt a^uifd^en 9iorb unb

©üb, fo moditc id^ njeber für ^reufeen gegen O^ronffurt, nod^ für O^ranffurt gegen ';^rcu6en bienen."

(©in ©d^lufeartifel im näd)ften .^eft.)

iJeutje^e gtunbfe^au. XIV, 9.-
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^Cnfonio '^osmini.

8etn SeBen unb feine Schriften.

aSon

Itan^ Xavtt Mxan$.

X.

3ft 3emanb unter betten, tneld^en btefe Sölätter 5ugett»ei§t tDerben, ber, auf ber

§öl^e be§ SeBen§ ange!ontnten, in ber güEe ber ^onne§!raft, im öoEften ^efi^e

feiner geifttqen ^aä^i, feine Sw'^unft bor fic^ liegen fielet — jerbrod^en, ]^off=

nung§Io§, nid^t burc^ eigene 6^ulb, fonbern buri^ bie §ärte be§ ^^iä\aU, ha^

un§ äutneilen in eine ^zit ijineintöirft , hk un§ nic^t öerfte^t? ^ft 3emanb

unter meinen Sefern, ber t)on feiner geiftigen §öl^e l^eraBfiel^t auf foli^' ein fyelb

t)on Sfluinen , ha^ öor feinem Miäz ft(^ auftl^ut unb bo§ hk 6onne eine§ ftür=

mtft^en ^age§ in il^rem ©terBen milbe Bef(^eint: iä) glauBe, ber ift im ©taube

p füllen, tüag ein Wann, ttiie lRo§mini em:^fanb, al§ er öon ber neuen Sierraffe

be§ (5:oIIegio in ©trefa ben SBIicf gum crften Mal tt)ieber üBer ben triunberöoEen

©ee gleiten lieg unb ber Hoffnungen unb ^piäne gebadete, mit benen er ft(^ 5um

SSeften ber ^ird^e unb Italiens trug, al§ er, ein ^dtjX aut)or, hk^ ^arabteg mit

bem glatten SSoben ber ^t)3lomatie unb ber römtfc^en §ofluft öertaufi^te. @§

ift für ben müben ^ilger nic^t leitet, unter fold^en Umftänben bie üleife t)on

Sag 3U Sag fortäufe^en. ©ein Sroft fann nur fein, bafe ber
,,
große Sag be§

Herrn na^e, fel^r nal^e ift unb eilig l^eranaie^t" (©o:|3:^on. 1, U). S)er (J^rift

toeld^er in fol(^er ßage ift, ttjeig feinen S^oitl^eil barau§ ^u giel^en. @r l^at db=

gefi^loffen mit btefer SBelt, er leBt in i^x unb mit il§r, ein Sobter mitten unter

ben SeBenben. Die greuben btefeg ßeBen§, bie ülofen, hk xijm ettoa noä) Blül^en,

vermögen il^n nid)t mel^r gu täufi^en üBer hk S5ergängli(^!eit aEe§ ^rbifc^en;

hk 2)ornen, fo il^n öertonnben, ba§ S[ßel^, ha^ i^m no(^ äuftögt, ift nac§ all'

bem ©rfa^renen ju geringfügig, um t^n am feiner ^flul^e p toerfen ; eine milbe,

nur bem ^enfeitigen noc^ gugefel^rte ©ttmmung l^at in feinem Herren ^la^ ge--

griffen, er l^at hk ^unft be§ @rBarmen§ gelernt unb üBt fie läi^elnb gegenüBer

aE' ben Sl^orl^eiten unb 25ertrrungen ber ^enfi^en.

3(^ beule mir, fo ftanb e§ au(^ um Don 5lntonio. S5orüBer ttjar jebe

Hoffnung, feine ^beale t)ertt)ir!lic§t p feigen, ^^m tx)ar ni(^t§ geBlieBen, al§

feine ^Jretl^eit unb fein treuer @ott. Qu toetter Sterne mod§te er ben ©ieg feine§

®eban!en§ fe^en, aBer er fal§ t]§n nur, toie 50^ofe§, htm tDofjl ber SSltd in§ ge*

loBte ßanb, aBer nid^t ber ^efi^ be§felBen gegönnt toar.

I
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S[5on bent ßorbinalat tüat feine Ütebe mel^r. ßaftracane ^atte, toie tütr c^e»

je^en, ben fyreunb t)on ben 6c^tDieng!eiten , bte ft(^ fetner ©rl^ebunci entgegen=

(;efc|t, T6ena(^rid§tigt. @tn inniger SOßunfd§ einiger feiner treueften 5ln!^ängcr toar

jomit in Erfüllung gegangen. 2)enn tüenn ein 2:i^eil feiner ©enoffen hk an fic

gerichtete f?rage, oB er bie Stürbe annehmen foHe, Bejaht, fo tüaren 5lnberc bod^

entgegengefeiter Meinung, unb 3)on 5lntonio'g treuer darlt ging fogar Bi§ pm
SPapft felBer, um hk greil^eit feine§ 5}leifter§ ju erBitten^). 6ie tüurbe il^m

nid^t bamal§, aBer nunmel^r getüä^rt, oBgleid^ $piu§ felbft in ber legten ^lubienj

in @aeta ^o§ntini öerfid^ert l^atte, er tDerbe in SSe^ug auf feine ^ferfon mit ben

Intentionen naä) ütom ^urüd^fel^ren, bie er frü-§er gel^aBt. 25on biefer ©l^rc Bc=

freit 3u fein, !onnte für ülogmini tro| ber bamit öerBunbenen 6(^äbigung feine§

5lnfe!öen§ in gettjiffen Greifen nur ein @ett)inn fein. @§ tüar ein tüeiterer ®c=

toinn, ha^ eine üteil^e tüt^tiger ^[Jlänner bem 3[nftitut je^t Beitrat, tüie benn bie

SSorfe^^ung un§ Bei fc^toeren Prüfungen in unferer äußeren 3^]§ätig!eit 5u=

tueilen bur(j^ um fo reicheres (BIM brinnen im ftiHen §aufe erquidtt. ^cr

treffliche (^anonicu§ t)on 9iot)igo, Don ^ßincenao be 35it, hjurbe je^t ^itglieb

be§ ^nftituty unb ülo§mini'§ 5lffiftent in feinen 6tubien, tüäl^renb er felBft bie

großen 5lrBeiten fortfül^rte, tüelt^c ber 9^euau§gaBe t)on gorceHini'S „Lexicon

totius Latinitatis" unb ber §erfteEung ber un§ Bei unferen epigrapl^ifd^en unb

or(^äologif(^en 6tubien fo nü^lid^en, \a unentBe^rlid^en „Onomasticon" bientcn

unb sugleic^ fid^ mit einem !^iftorifd§=antiquarif(^en 3Ber!e üBer ben Sago

^aggiore Befc^äftigte. £)er Sluriner ß;anonicu§ Sorengo ©aftalbi, fpötet*

ßr^Bifi^of t)on ^^urin, ber ^ro^ft öon 6t. Satiro in ^ailanh, 2). ßarlo

daccia, ber ßanonicu§ t)on Saluä^o, £). ©ioacd^ino (S; a p :|3 a , ben ha^ 3[nftitut

aU feinen tjierten Qi^eneraloBeren ^äl^len foüte, ein ©beimann au§ ^ßernamBuco,

2). ^^rance§co ^Qre§ = (S;arbo330, ber aU SBifd^of biefer ©tabt ftarB, tüaren

bie noml^afteften Prüfte, toeldie bie ©efeEfd^aft in jener 3ett getüann. 5Iud^ bie

tafd§e 5lu§Breitung ber 6d^tt)eftern heUa $prot)iben3a , für toeld^e fid^ Befonbetg

ber SÖifd^of öon ^iella, ^Jlfgr. Sofanna, Bemüf}te, fotüie hk Sunal^me be§ ßoHegio

begli ©bucatori elementari mußte il^m ein Xroft fein , tüäfjrenb hk 5Infein^

bungen, tt)eld)e il^m ^u %f)t\l tüurben, aud^ bie Denunciation feiner fämmt =

lid^en 3ßer!e Bei ber 3in^^£Congregation i!§n nid^t im ^[Rinbeften oBl^ielten,

toeiter ju arBeiten unb ber Sßelt bo§ Ütefultat feiner gorfd^ung öorjulegen.

^leußerte er bodf) einmal, nai^ aW feinen 6tubien !ommc e§ i^m öor, al§ trete

er eBen erft au§ ber .^inb!§eit, unb toenn er l^unbert ^al^re alt toerben tinirbc,

fo glauBe er immer nod^ ettt)a§ 9leue§ Bringen ju lönnen. Da§ oEcin l)ättc

fd^on genügt, 5Don 5lntonio Dcnienigen öerl^aßt ju mad^en, tüeldf)e nie cttüa^

beulen, n)a§ nid§t ^unberte unb ^aufcnbe t)or il^nen gebadet l^oBen. 3n biefem

legten 5lBfd§nitt feine§ ßeBen§ t)eröffentlid)tc 9to§mini alfo bie „Einleitung"
gur ^^ilofo|3:^ie 2)

, gaB eine neue UcBerarBeitung be§ „Saggio" , ber er bie

*) 2)ie ßarbinotsneiber 9flo§mini'ö fietjt man jetjt nodE) in bem bie ®egenflänbc jeineS

©terbc5immer§ beiua'^renben ©emad^ 3U ©trefa. ©ie finb nodj nid^t (^an^, tuie einer feinet ijeinbe

QehJünfd^t '^ot, bon ben SJlotten berae^rt.

^} Introduzione alla Filosofia. Casale 1851.



356 2)eut|d§e Sflunbfd^au.

„Sogt!" 5in3ufücjte ^) ; ex ^uBltctttc tDeiter ben ^tüetten S5anb ber „ ^ f ^ (^ o ^

logte'S ettüeitette bie gu ßucca gebrudten „Lezioni filosofiche" („V. Gioberti

e il Panteismo"), fd^rieB ha^ 2[öer! ub^x „^tiftotele^" , in tt)el(^em er beffeii

$PT§iIofo:|3l^te mit bet :|3latonif(^en öergleid^t ^j, bk %h^anhlun^ „Del divino nella

Natura", hk 51. 5[Ranäom zugeeignet ift^), unb üBexaxBeitete bie „Ontologia",

ben etften 5l!^eil bet :|3oft^umen „Teosofia" , bte Bereits unter @regor XVI. he=

gonnene, oBer in ??oIge be§ auferlegten „Silenzio" nid)t ticröffentlid^tc 6(^rift:

„II rationalismo che tenta d'insinuarsi nelle Seuole teologiche" *). 5lu(^ bk

^IB^anblungen üBer bie „Kategorien'', bie „Dialettica", bie „Antropologia sopra-

naturale" ^), fotDie eine 9teil§e canoniftifdier unb tl§eotogif(^er ^uffä^e, tneld^e in

ber „Annonia" erfd)ienen, entftanben bantal§. @tn S[ßer!, ba§ Bisher noä) nic^t

ertüä^nt tnurbe, unb iebenfaE§ gu feinen nü|li(^ften aScetifi^en Seiftungen

jäl^It, finb bk „Conferenze", ^eben üBer bk S5er^f(i(^tungen be§ $riefterftanbe§,

tüel(^e er Bei geiftli(^en ©jercitien aBgel^alten l^atte^). ^oc§ biete anbete ^rojede

gingen i^^nt buri^ ben ^op^. @r fc^rieB meift ftel^enb, mit großer @ef(^toinbig=

!eit, tt)enn an^ in eleganten unb Earen Sügen, bereu G^^aratter in feinen f^öteren

3al§ren e'^er fd^oner unb beutlit^er al§ fd^Iec^ter tourbe. DaBei corrigirte er in

bk ^rutfBogen noc^ fel^r tikl l^inein, fo ba%, um ben SÖ3ibrig!eiten mit ben

£)ru(!ern p entgelten, er fic§ ^ur ^erfteUung einer eigenen £)ru(ferei entfd^Ioß.

tüelc^e, 5U ß^ren be§ großen ©eleftrten be§ (iiriftlic^en 5tltcrt^um§ , \xä) Geroli-

miana nennen unb mit bereu Typis Kosminianis feine unb ber Q^reunbe SBerfc

3u 6trefa gebrudt tnerben foEten. S5on 1845 Bi§ 1853 mußte er auf bie @r=

lauBniß gur @rri(^tung einer folc^en Officin tnarten: fein %ob öerl^inberte

f(i)ließli(^ ba§ 3^ftötibe!ommen be§ ^lane§.

^iefe 3atjre ber Surüdgejogen^eit in ©trefa Brachten unferem ^'^iIofo:p5en

manchen SSefm^ Bebeutenber Männer. SQßir l^aBen f(^on Socorbaire unb 2[ßifeman

genonnt. ^nx Sa^l biefer ^Jremben, trelc^e am ßago ^aggiore eintrafen, um
Olo§mini 3U Befud^en, jäl^Iten au(^ SSonnei^ofe, ber fpätere Sarbinal^ßrjBifd^of

öon 3flouen, ^letoman, ber je^ige ßarbinal, ^igi, pfropft t)on SSoBBio, ber

1) 5tuf biefer Olebifion beru'^t bie tteuefte (6.)9lu§gabe bc§ „Saggio", in 3 S3b., ^nixa 1876—1877.

2) Aristotele esposto ed esaminato, Torino 1857.

3) II Rationalismo che tenta d'insinuarsi nelle Sciiole teologiche addito in vari recenti

opuscoH anonimi. Prato e Torino 1882.

4) 5lbgebru(ft Sapienza, S5b. VIII, ©. 377; SSb. VII, ©. 81, 161.

5) Antropologia sopranaturale , 3 voll. Casale 1884. Sf^r toat eine Antropologia in

servizio della scienza morale, Milano 1838, öorauigegangett.

6) jDie „Conferenze sui doveri ecclesiastici" erfd)ienen %urtn 1880 unb tonrben in§ jDeut[(|e

überfe^t bntd^ i^. 35. ^tenbl, 9fiegen§burg 1883, mit einem etnleitenben a3otn?Drt be§ ©ic^ftätter

fRegenS unb ©omcaipitulari Dr. ^tuner— eine§ ber flrengften f^eologifd^en Ülid^tung ange'^ören-

ben X"^eologen. S)a§ f8nä) berührt fid) t)ielfad§ mit bem fd^on frü'^er erjc^ienenen „Manuale dell'

Esercitatore" unb ben furjen „Exercitia quaedam spiritualia", tüelc^e im 2. 33anbe ber „Prose

ecclesiastiche" obgebrndt finb (5leap. 5luig. Vol. VII). ^n feinen „ßjercitien" fc§Ue§t fid^

3flD§mini toefentltc§ an bie „Exercitia spiritualia" be§ ^l. 3Jgnattu§ öon So^ola an. SSieUeic^t

erft^rttft bei biefer 3Jlitt:^eilung mancher meiner Sefer : id§ bitte, njer fic^ baran fto^en foHte, 9fto§mini'§

„ßonferenäen" in bie §änbe ju nef)men unb fid^ au§ t'^nen ein SBilb baöon ju machen, n}a§ in

unferen, bon ber Söelt oft fo mifeöerftanbenen „@jercitten" getrieben toirb unb tva^ ben ^n^alt

be§ gerabe in ben legten S^al^ren fo ungered§t unb unt)erftänbig angesagten SSüd^Ieing be§ %
2fgnattu§ bilbet.
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^Jlatd^efe ©uftaöo M (Jaüoitx, Me ^tofeffoten ßorte unb ^peftalo^ja, 25cibc

treue Sln^önc^er ber 9to§mimamf(^en ^^ilofopl^ie. %m l^äufigften Um ^lan^onx,

ber im Umäj^axUn ßefa Bei feinem St^ttiiegerfol^ne , bem ©tafen Stefano

6tampa, fi(^ aeittüeilig auffielt. @in geBtorfprang ^tüifd^en Strefa unb Sefo,

ben ^o§miui fd^er^toeife „hu 6äuten be§ §ercule§" nannte, Beaeid^net bie 6tcIIe,

too ber tägli(i)e 6paäiergang bann bie gteunbe äufammenaufül^ren pflegte. Unter

ben jungen Männern, tnel(^e ^ier erfc^ienen, ift üorjüglid^ Üluggero SSongl^i

p nennen, ber fpäter fo t)iel genannte ^uBIicift unb Staatsmann, ber kfte

Unterrtd)t§minifter , inelc^en ha§ l^eutige ^önigreic^ Italien gel^aBt unb gegen«

toärttg ber tßätigfte unb einflu§rei(^fte Sd^riftfteEer ber ^albinfel. ^ong^i

Ukh an atnei 3aftre in 6trefa, um 9lo§mini'§ ^p^ilofopl^ie ju ftubiren, unb öer»

öffentlic^te naä) be§ ße|teren Eingang in feinem „Stresiane" ben ^nl^alt ber

mit bem 3f{oberetaner gefül^rten pT^iIofop:öifd)en ©efprät^e, toie fie be§ 5^a(i)mittag§

balb auf bem Spaziergang, Balb im ©arten unter bem Sd^atten einer ß^preffe

gel^alten tnurben. 5lu(^ ben au§ ber Sc^toeiä ftüi^tigen ^efuitcn f^ai Ütoämini

freunbli(^e §ofpitaIität ertüiefen. Unter 5Inberen !am ber Be!annte ^ogmatüer ber

^efuiten, 5p. ^errone, einmal nad^ Strefa, um fic^ bei 9lo§mini p entfi^ulbigen,

ba^ man unter feinem, ^errone'§ 3^amen, ein nid^t t)on i^m l^errü'^renbeS ^ampl^Iet

gegen jene „$p^iIofop]^ifd)e Floxal" t)eröffentlid)t l^aBe. 9lo§mini anttüortete, er

teraeil^e ben Eingriff, aBer ha berfelBe bffentlii^ getnefen, muffe er aud^ auf einer

öffentlid^cn ©rüärung Befte^^en. ^errone l^at biefe nie gegeBen. 3[ntereffantet

toar ein SSefud^, ben 3flo§mini im |)erBfte 1850 empfing. @:§e 6;aminp
be 6;at)our fein ^inifterium antrat, mad^te er, um ftd§ Don ben ^nftrengungen

feineg paiiamentarifd^en gelb^ugg ju erl^olen, eine üieife nad^ bem ßago ^iag=

giore. „3n Strefa," fo er^ä^lt fein SSiograp:^, „toarb er mit l^erjlid^er (55aft*

freunbfd^aft t)on 9to§mini empfangen, toeldier burd^ gleiche p^ilofopl^ifd^e Stubien

in enger 3^reunbfd§aft mit bem SBruber Sat)our'§, htm ^ard^efe ©uftabo t)on

^aoour, öerBunben toar. ^m §aufe 9flo§mini'ö lernte 6at)our ^anjoni fcnncn,

toeld^en er lieBte unb öere^rte, unb toeld^er l^inttjieberum i^n aU einen 5}|ann

Betrad^tete, toeld^er nod§ @ro§e§ ju toUfü^ren Beftimmt fei. „£)iefe§ ^önnlcin

(fo fagte ber groge Dieter mit feiner getool^nten SBonl^omie ju feinem greunbe

äol^ann SSerd^et [ber bamalS in ber Sommerfrifd^e Bei ben 5lrconati in ^paEanja

toeilte]), öerfprid&t too^I öiel!" ^en ^n^alt be§ @efpräd^e§ jtoifd^en ßaOour

unb 5Jlanäoni Bilbete Italien unb fein ©efd§id^. Der 5L)id)ter fprad^ fiierBci mit

l^eiterfter 3uberfid)t üBer hk nationale ©inl^eit. 9^o§mini fd^ien burd^ ein gut=

müt^igeS ßäd^eln ju ^O^auäoni fagen 3U toollen: laffet immerl^in Euerer ^^an=

tafie freien ^^lug! ß^aüour l^ingegen rieB fid§ Vergnügt bie |)änbe unb rief ein

um§ anbere ^al au§: „ettoag toerben toir fd^on fertig Bringen (qualche cosa

faremo)." 3]on ben §enftern be§ ^alaäao SBoIongaro auf bem farbinifd[)en 6ce=

ufer fd)autcn 91o§mini unb ßaüour auf ha^ entgcgengcfe^te Ufer l^inüBer. 60
!(ein bie trennenbe SSafferftrerfe toar, tocld^er ßontraft ätoifdjcn ben politifd^en

St)ftemen f(üBen unb brüBen! 3)ort bie Dccupation be§ grembcn, I)ier bie Un=

aB!)ängig!eit : bort bie .^nej^tfd^aft , ^ier bie ^rei^cit! 5Dort fd&toaragelB mit

bem ätoeüöpfigen 5lbler, l^ier bie ^^ricolorc mit bem ^reuje tjon oaOoijen; —
eine 2:rennung, auferlegt Oon menfd§Iid)er ©etoalt, toibcrfprcdfjcnb jcbcm ©efe^c

ber 9^atur unb be§ menfd^lid^en '23er!e^rc§. §cute fd^miegcn fid) bie äöeUcn beä
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SßerBanu§ Quf Beiben 6eiten an Ufer, tütläjt ni(^t mz^x t)on einanbet qeriffen]

ftnb. ^er fel^nlit^fte SCßunfd§, ineld^en bte ^tüei ^Ulänner bamal§ :planbexnb gegen«

fettig au§tanf(^ten, — er ift l^ente erprt" ^).

3fio§mini too^ntc, töie ^ier ertnöftnt tüirb, bantal§ ni^i nteftr in bem eint

SSiertelftnnbe üBer bem 6täbt(^en gelegenen ß^oEegio. i)ie SSitttoe 5lnna 50^ari(

Söolongoro l^atte il^re fd^öne, an ber offenften Stelle be§ 6ee'§, an ber 6tro§c

na(^ S5at)eno gelegene Scilla 3flo§ntini teftamentarif(^ l^interlaffen , nm t!§m nnl

feinem ^nftitnte einen S3etoei§ ü^rer SSerel^rung p geBen. 35on 1850 Bi§ 31

feinem @nbe ]§at nnfer üioöeretaner ]§ier meiften§ getüol^nt ; Be^eid^nenb ift , baj

er an(^ l^ier ft(^ al§ 2öol§n= nnb 6(^Iafäimmer ni(^t bie fi^önen nad^ bem 6e«

gel^enben @emä(^er, fonbern einfai^ere 6tnBen nad§ leinten ttjä^Ite, tüelc^e nur bei

kn§BH(f na(^ bem ©arten nnb ben SSergen getüäl^ren. ^aä) feinem 5J^obe t)er!anfte

ha^ Snftitut ha^ S5efi|tT§um an 31§re Äöniglii^e §o]§eit hk |)er5ogin üon (Senna,

tt)el(^er e§ nod§ je^t im 6ommer al§ ü^eftbenj bient. ^ie S^länme, in tüeli^ei

9to§mini getüaltet unb in benen er fein Seien in hk §änbe feine§ 6(^ö:t)fer^

3urüc!gegeBen , !önnten feinen toürbigeren S5ett)ol^ner l^aben, oI§ hk eble, Mi
erfahrene nnb fromme %üä)Ux ^önig 3o]§ann'§ tion 6ad§fen, unfere§ Berül^mtet

^ante!enner§. S^logmini'g SterBegimmer unb ha^ Oratorium, in toeld^em

tägli(j^ hk 1§I. 5)leffe Ia§, ftnb ba in geBül^renben @]§ren gel^alten : aber anäj bei

©eifte be§ großen lobten tüirb in ienen gett^ei^^ten Räumen t)on ber erlauditet

S5eft^exin ha^ treuefte 5lnben!en unb aufrichtige S3ett3unberung ge^oEt.

3n ben 3aT§ren, tüeld^e 9flo§mini Uzx no(^ juBrad^te, fu^r er fort, tot«

früher p leBen, einfad^ unb arm für ftd§, öornel^m unb gaftfrei nad§ augei

@r fal§ gern @äfte, unb tüar ni(^t fo engl^erjig, um nid§t aud§ Damen ^ier unj

ha 5U Xifc^e Bei fid^ p feigen, „^perfönlid^ toax er immer l^eiter unb gemeffen/

tüie 5peftaIo33a fd^reiBt; „feine ^rt ft(^ ju geBen, ftet§ tüürbeöoE unb öornel^i

feine Sßorte ftet§ ernft unb äugleid^ freunbli(^, feine ©eban!en bemüt^ig unb ^n\

gleid^ erl^aBen, fein 5lffect l^ingeBenb unb bod§ gemäßigt, hk (S^eBärben reid^ unl

Betüegt, aBer ftet§ öerftänbig unb Bebac^t; fo toar er ein 5lBBilb be§ @rlöfer^

ba§ Me ]§öd§Iid^ erBaute." Unb fo erfd^eint er in ienem fd^önen SSilbniffe

tt)eld^e§ ber ^aler ^a^e^ für ben trafen 6tam^a malte unb ha^ hex trefflid^i

6tid§ (S;eroni'§ teröielfältigt ^at^). 3Bie einfai^ unb ünblid^ bie 6eele bej|

$p:^iIofo:p5en Bei aW bem tüax; tük ptoeilen hk §eiter!ett ber ^inberfeele mittel

bur(^ hk ernftl^afteften unb tieffinnigften @ef:präd§e, namentlich auf ben mit bei

SBrübern gemeinfam unternommenen Sipa^iergängen ^ert)orBrad§ ; tüie bie 6d§ön^

1) ^affari, ßabour. Uebetje^t bon 6. SSeaolb. Sett)ätQ, 1874. ©. 47
ff.

2) 2)q§ Driginol befinbet fid^ gegentüärtig in aJlailanb, Bei bem ©rofen <Biampa. ^inl

gute 6o:pie fie'^t man im fog. ©terBejimmer 9flo§mini'§ in bem ßoßegio ju ©trefa, eine anbere

im ^ßa^aaäo 9to§mini ^n 9lot)ereto. 2) er ßetoni'fc^e ©tid^ ift !ünflid§ in ber SiBreria Olig^i 3U

9f{ot)creto (ä 10 g?r., auf cf)inefif(^em ^ßa^ier p 20 O^r., avant la lettre au 25 g^r.; in fleinem

Format, tt?ie er ^aoIi'§ 2. S5anbe unb Sotf'^art'§ Life öorgefe^t ift, ä 1 3Jlar!). 6in anbere^

Porträt au§ ber ^^ugenbaeit üio§mini'§ Befi^t ber ^Jalaaao be§felBen in 9flot)ereto. UeBcr ein bon

ßraffonara (f 1837) in 3iom 1829 gemaUe§ «Bilbnife f.
5paoli, S5b. I, e. 129. @&enba ©. Ut

ift ein öon ßarta in 9tom gefertigtes Oelgemolbe ertoä'^nt, h?elc§e§ 9fio§mini aU ßarbinal bar«

ftellt unb über beffen SSerBleiB ni(^t§ Befannt ift. S^zi unebirte auSgeaeid^nete SBilbniffe 9lo§mini*

unb SRanaoni'S in ©rotion, öermut^lid^ au§ ben üierjiger 3^af)ren, Befi^t 2Jijgr. 33ernarbi in SSenebig
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fteit ber 9hlux% jene Sßunbex be§ See'§ immer imb immer tüieber feinen, allem

Schönen geöffneten 6inn ansogen unb entjütften, ha^ mu§ man Bei ^aoli nad^=

lefen, ber in jenen ^al^ren i)on 5lntonio'§ treuefter Begleiter gettjefen ift^).

3Bäl§renb biefer ganzen S^^t BlieB 9to§mini ber ©egenftanb nnauf5örlid)er

5lnfeinbung unb leibenfdiaftlid^er SBe!äm:pfung , eine§ Krieges , ber , toie er lüol^l

toufete, eSenfo feinem ^nftitute tnie feiner ^erfon galt. @§ toax !(ar, ha^ f^kx

6^ftem oBtoaltete. £)o§ 5)lotto lüor gegeben: „venite opprimamus eum sapienter".

5)3iu§ IX. ^atte in einem 6d§rei6en t)om 13. Wdx^ 1851 ange!ünbigt, ha^ eine

reiflid^e Prüfung aller 20ßer!e 9to§mini'§ in Eingriff genommen fei unb Bi§

ba'^in hn Parteien ba§ öon ©regor XVI. anbefohlene Sd^toeigen Beobad^ten

foEten. konnte in ^^olge beffen ^. ^aUerini ben brüten %^dl feiner „Lettere"

gegen 9lo§mint nid^t mel^r brutfen, fo entfc^äbigte er fid), inbem er biefelben

litl^ograpl^iren ließ; eine neue 5lrt; ber ürd^lid^en Autorität ©el^orfam ju leiften.

9lo§mini'§ ^einbe fud^ten nun allerlei ^är(^en ju t)erBreiten. ^ie 6ongre=

gatton be' lÄegoIari, fo er^äl^lte man, l^abe il§m bie Seitung feine§ 3nftitut§

entzogen unb einen fremben ßommiffar an feiner Stelle ernannt, imb toa§ 5(e!^n=

(id§e§ erfunben tourbe. Sd^ön ift hk ^Inttoort, toeld^e ber ^Vielgeprüfte ben

ßapucinexit t)on Üloöereto gab, al§ biefe lijn in einem gemeinfamen Schreiben ju

tröften fuc^ten. „'^a^/' fd^reibt er, „meinen 6d§mer5 einigermaßen mäßigt, ift

ber (SJeban!e, ha% meine (S^egner, loenn fie mid^ nod) fo maßlo» angreifen, boä)

geiüiffermaßen t)on bem @ifer für bie S^tein^^eit be§ @lauben§, biefe§ foftbarfte

aEer ^üter, betoogen toerben.'' 6o lieferte er einen neuen SSeleg ju bem alten:

„qui tout comprend, tout pardonne".

S5on ben ettoa ^unbert Schriften 3flo§mini'§ tüaren ad^t^ig ber Kongregation

bc§ 3nbej gur S5eurtl^eilung Vorgelegt toorben. Die Prüfung gefi^a^ burd§ ettoa

jtüanjig ber l^erüorragenbften ^^eologen be§ bamaligen 3iom imb na'^m öier

3a^re in 5lnf:|3rud^. 5lu§ ben S5oten ber ß^onfultorcn , treld§c ^. ^aoli tf)eil=

toeife au§fül§rlid§ abbruc!t, fei nur @inige§ T^eröorgel^oben. Der ^rocurator be§

5luguftinerorben§ , ßaiajja, er!lört, 9flo§mini'§ 20ßer!e hielten in 5111cm barauf

d^, n^k ^h^m unb ha^ ftttlii^e 3:^un be§ ^knfd^en auf (Sott üU fein ^öd)fte§

Siel l^in^utoeifen unb ha^ unfehlbare £e]§ramt ber ^ird^e ju ftü|en: er begreife

bal^er nidjt, tok fo Vortreffliche 6(^riften ber ungel^euerlid[)ften ^rrtl&ümcr unb

ber abfd^eulid^ften ^örefien bejid^tigt toerben tonnten.'' Der DJHnorit $p. brüllet

beftätigt, nad^ Prüfung aH' ber gegen 3fio§mini oorgebrac^tcn ^Inflagen l^abe er

gefunben, ha% ha^ alte Dogma ber ^irc^e t)on il^m t)ielfad^ unter neuen ®efid^t§=

punften gefeiten, neue 3been t)on iljm au^gefprod^cn toorben feien: man bemcrte

in feinen arbeiten einen jDunberbaren 6d^arffinn, außerorbentlid^e 2^iefe bpr ®e=

ban!en, eine ftaunen^toerf^e ©erab^eit be§ §er,^en§ unb !^lkinf)cit ber 5(bfid)ten;

3rrtl^ümer in ^Infel^ung be§ ®Iauben§, geföljrlid^e unb t)ertt)erflid)c ^el^aupr

tungen ^dbe er nirgenb gefunben. Derfelbc ßonfultor erinnert bann an bie

SobeSer'^cbungen, mit toeld^en ©regor XVI. 9lo§mini beehrte, unb mad^t barauf

aufmerifam, in toeld^' fd^toierige Sage bie 5lutorität be§ 1)1. 6tuf}lcy geratl^en

muffe, toenn, tüa§ ein ^^apft gelobt, Oon bem anbern Oerbammt toürbe. Der

') ^aoU, a3b. I, e. 469 ff.
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Sp. ©aüino @ec(^i=9Jlutro au» betn 6ett)itenorben, it)eld§er im 5Ramen aEer (Son=

fultoren in ber ©d§Iu6ft|unc| t)otn 3. ^uli 1854 ba§ Stßort ju füi§ten l^atte, äußert

fic§ in feinem ^au^tteferat bal^in: bie ßonfultoxen l)ötten na^ fotgfältiget

Untexfud^ung einftimmic; fic§ bal^in au§gefpto(^en , bie torgelec^ten SSetfe ent-

l^ielten nihil censura dignum — alfo ni(^t§ 5Iabeln§tüettl§e§. Sie l^atten tüdtet

Befd^Ioffen , e§ foEe ^Inc^efit^tg ber öffentlichen ^enunctationen , tneli^e qegen

9to§mini gei:id)tet tüurben, bie§ £)ccret puBIicitt toetben. (S§ fei enblic^ be§

Üteferenten |)ci:fönli(^e, aUerbingS nii^t öon atten ^itgliebem ber ßongreqation

c^etl^eilte ^Uleinung, ha% hk (^egen 3fto§mini t^evid^teten tetleumbexifc^en ^am:pl^Iete/

tnie hk „Riflessioni" be§ ©ufeBio ß^xiftiano, hk „Lettere familiäre" be§ $tete

SBotocjnefe, hk „Postille", ber „Saggio sul Socialismo", ben man bem trafen

2a ^otta äufd^reiBe, au§brüc!Ii(^ ober toenicifteng in globo öerurt^^eilt ttjurben.

3n ber 6(^u6fi^ung :präfibirte au§na!^mötneife ber ^apft felBft. 5^iemanb \pxaä)

gegen 9to§mini al§ ber ßanonicu§ ^^ajjini, ber bie tüunberlic^ften i)inge gegen

i^n öorBrad^te. T)k ßarbinäle ftimmten in i'^rer ^O'^el^rl^eit bafür, ber ]&l Später

möge fi(^ entf(fließen , ^oSmini burd^ fofortige (Srl^eBung 3um ßarbinal eine

@ntf(^äbigung für ha^ Erlittene anzubieten. ^iu§ tüie§ bie§ ^^Infinnen nid^t

^nxM, ging aber aud) barauf ni^i mel^r ein. £)0(^ ^örte man i'ön am 6(^lu6

ber Si^ung äußern: „@ott fei gelobt, ha^ er öon Seit 3u ^di äum heften

feiner ^irc^e folc^e Männer (toie ^o§mini) fenbet." ^m 10. ^uguft 1854 er-

l^ielt ^. SSertetti, 3fio§mini'ö ^rocurator in 9lom, t)on bem ^agiftro bei 6acroj

^ala^jo 5I:|DoftoIico im auftrage 6r. §eilig!eit hk officielle S3ena(^rid^tigung, ha^

hk in SSetreff ber Schriften ^on 5lntonio'§ gefäEte Sentenj laute : d im i 1 1 a n t u r

opera Antonii Rosmini-Serbati i). @ine tneitere amtliche 5lotiä über beul

5lbfd§Iu6 be§ ^roceffeg tourbe ^o§mini bur(^ ben (S;arbinal ©iufto Sftecanati 5u=

gefteEt, tocld^er l^ingufügte, hk 5ln!Iagen gegen 9lo§mini'§ ©i^riften feien jum
Z^eil buri^ 5!)langel an ^larl^eit unb ^pröcifion in beffen 5lrt ft(^ au§3ubrü(fen,^

l^erüorgerufen. Unfer ^l^ilofo^^ f^^ ft^ ^^ ^^h^ ^ßffß^ t)eratila6t, fid^ in einet^

eingel^enben 51b]§anblung über bie (S^runbfä^e auggufpreisen, toeltfien ein 6c^rift=;

fteEer in ber £)arlegung feiner @eban!en folgen foE^).

SQßir toerben f:|3äter auf bie (S;ontrot)erfe jurücf!ommen , tnelt^e fi(^ feitl^er

über hk SSebeutung be§ „Dimittantur" enttoitlelt ^ai^). 3^o§mini tnar t)on bemj

guten 5lu§gang biefer ^Ingelegenl^eit im S5orau§ überzeugt. 5lm 5lbenb üor ber|

©c§Iußfi|ung \a^ man ifju eine gan^e 6tunbe in tiefer ^etrad^tung tjor bem

]§L Sacramente !nieen. Um fo fc^mer^lic^er mußte x^n berü!§ren, ha% aui^ nun"

nad^ ber ©ntft^eibung be§ ^I. 6tui§le§, hk geinbfeligfeiten feiner ©egner nid^t

^) 2)et Drigtnaltejt lautet: Antonii Kosmini-Serbati Opera omnia, de quibiis novissime

quaesitum est, esse dimittenda; nihilque prorsus susceptae istiusmodi disquisitionis causa

auctoris nomini nee institutae ab eo religiosae societati di vitae laudibus et singularibus in

Ecclesiam promeritis esse direptum; ne vel novae in posterum accusationes ac dissidia, quovis

demum obtentu, suboriri ac disseminari possent, indicto iam tertio, de mandato eiusdem

Sanctissimi, utrique parti silentio. ^aoH, S5b. I, ©. 614.

2) „Dei principii che deve seguire uno scrittore circa la maniera di esprimersi." '

it»ar ?Ro§mtm'§ Ic^te 5lrBett, begonnen am 29. October 1854. ^aoli, S5b. I, ©. 518.

^) (Sine 3ufaninienftellnng ber bett. Literatur gibt S. ®. be ^ßabiffid^ Sapienza, 35b. XIII
,j

©. 144. SSetgt. ebenba 25b. il, ©. 384, 489.
'
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aufhörten, ^an öerBteitete ha^ ©erüi^t, bk 6Q(^e fei nid§t etlebigt, fonbcvn

tt)etbe fpäter tüicbcrum aufgenotntnen ; man tl^at 5lIIe§, um bie ^ublication be§

£ecrete§ ju üetl^tnbern, unb in ber Xl^at tüutbe biefelBe bem „OsseiTatore Ro-

mano" untei'fagt, fo bag bie erfte öffentliche ^unbe baüon but(^ bie ^Parifet

„i)eBQt§" geBrad^t tnutbe^). SBenig Braudite üloSmini on ben !(cinen ^rofd^ürcn

unb 8(^mä]^f(^riften ju liegen, hu t)on S^it ju S^it erf(f)ienen; Bitterer aBer

mugte i^m bag ungünftige Urtl^eil fein, tüeld§e§ mehrere italienifd^e ^ifd^öfc

über il^n unb feine 6d§riften fällten 2). @r mufetc fi(^ tröften mit ^etrad)=

tungen, tt)ie fie ein ^enebict XTV. über hit 33cr!ennung anfteUt, hk einem

fat^olifd^cn 6(^riftfteIIer felBft 6eiten§ ber l^bd^ften ürd^Iid^en S3elöörbe ju 2^1^ei(

ttjerben unb hie in einer fpäteren 3cit t)oEer 5lner!ennung toeidien !ann, toie ha^

bem ^. per 3)amiani Begegnete, ben ßeo IX., burdfe 35erleumber Betrogen, fo

f(^tner Befe^bete unb ber hoä) neBen §iIbeBranb bie Befte ^-aft ber bamaligen

Mixä)t tnar^). £)er fo l^art angefeinbete ßarbinal be 5lori§ gaB SSenebict XIV.

felBft öelegenl^eit , ein foI(^e§ SSeifpiel ju öJunften eine§ S5erteumbeten ju

ftatuiren*). S^ele^^renber no(^ ift ber 3>erglei(^ mit ben 6(^it!faten be» größten

Se!^rer§ ber !at^oIif(^en 6d)ulen, X^omaS t)on 5lquin, bie gerabe einer ber ent=

fi^iebenften 5Inl^änger be§ 2^omi§mu§, ber üir^Iii^ öeiftorBene Sarbinal ^tgliara,

in ein feltfameg ßid§t gefegt ^at %nä) ber ,,englif(^e ßel^rer" l^atte fic^ 5eit=

leBen» utib no(^ lange nad^ feinem 2^ob ber auggieBigften 3^einbfrf)aft ju erfreuen.

,^aum inar hu „Summa theologica" erfi^ienen, fo !tagte SSil^elm be la 83kre

fie ber ärgften ^e^ereien an, inbem er fein „Correctorium fratris Thomae" in

bie 2[ßelt fanbte. 3m ^a^re 1277 (alfo brei ^al^re nad^ bem 5lobe be§ Z^oma^,

t 2. mäx^ 1274) unb 1286 fprac^en ätnei poüinäialf^noben t)on Cjforb ha^

'itnat^em üBer bie Seigre be§ 5lquinaten Betreffenb hu ©inl^eit ber fuBftantialen

gorm au§, unb ^tüar unter bem 25orfi^ eine§ bem ^ominicanerorben ent=

ftammenben @raBifd)of§ t)on Djforb ^). SKenn foI(i)e ^rtüägungen unferem ^^i(o=

fopl^en eine große S5eru!^igung Bieten konnten, fo mußte e§ xi)m anbererfeit» eine

tt3a:§re @enugt:§uung fein ju crfal^ren, ha% bie Bitterften unb gefäl^rlid^ften ©egncr

ber ^irdje fi(^ mit feinen perfönlid^en geinben im eigenen i^elblagcr in gemein=

famem §aß aufammenfanben. @in t)on SBuroni in neuefter 3^it ^^ft Be!annt ge=

ma(^te§ 5lctenftüdt geigte jur güibenj, ha^ bie ^a^ainiftifd^e 5(ction§partei ben

S5efd)Iuß gefaßt ^atte, 9^o§mini'§ geinbe in jeber äBeife ju unterftü|en *^)
: fclBft=

Derftänbli^, benn hü^ $Ißir!en unb bie 5lBfi(^ten biefe§ ^anne§ l^ötten, tüenn

fie t)on ©rfolg gefrönt getnefen tnaren, ber ÜteöoIutionSpartei aücn 33oben ent=

aogen. ^aä^hzm biefe ^Partei 9to§mini ben Untergang gcfc^tnorcn, !ann c§ un§

1) „Journal des Debats" 1854, 5. October.

2) ^aoU, S3b. I, 523.

3j Scnebict. XIV De Servor. Dei Beatific. et Beat. Canoniz. Libr. III c. 30. SJcrgl.

^aoU, »b. I, ©. 524 ff. SBarott. Annal. 3. 3^. 1049, 9lr. 12.

*) S3ergl. S5uront, Benedetto XIV e Leone XIII. Sapienza 1879, 93b. I, ®. 208 ff.

^) 6arb. 3igliara, De mente concilii Viennensis in definiendo dogmate uniiis animae

humanae cum corpore etc. Romae 1878, p. 155 ff., 206, 208. Scral. Sapienza 33b. I,

6. 110 ff. Socf^art, Life of A. I, XI Introd.

ß) Sapienza, «8b. V, ©. 206.
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ni(^t exftaitnen, trenn S3etgiftnng§t)etfuc§e 'ooxtamm, bie tnan 3um Z^^il aufi

ütcd^nung berfelBen fe|en barf. ^o§mint felbft t)etäei(^net in feinem „2^agebu(^",

tüte, im ?Jcbntat 1852, ,,eine in einem fc^toatäen SeiBtod mit bunMBIauem

Domino geüeibete ^etfon in ben ©arten jn 6ttefa lam, 5lntonio ßatli frug^.

oB er ber ^ammerbiener 9lo§mini'§ fei unb il^m anf beffen Bejal^enbe ^ntlöort

l^in eine (^roge 6umme @elbe§ Bot , faUg er eine glüfftg!eit , hk er i!§m in

einem gläfc^d^en üBerreii^te, in ben grül§ftü(l§!affee feine§ §errn ^u%tn toolle.

ß^arli, entfe^t, toieg bie S^itnut^ung ab, tüoranf ber grembe i^n erfüllte, ftc^

nic^t jn beunrul^icien , ben ©arten langfam öerlieg unb in eine Bereitftel^enbe

S5ar!e ftieq, bie t)on mel^reren 6c^iffern Bebient, il^n raf(^ üBer ben 6ee ent=

führte."

@in anbere§ ^lal foEte ber S5erfu(^ aEem 5lnfd^ein nad^ Beffer gelingen.

^xäji lange t)or feinem ßnbe BegaB fid^ 3flo§mini nad^ 9tot)ereto jurütf , tt)o er

an einem gamilienmal§l Bei SSertuanbten Z^exl nal§m. 5fJad§bem hk ©äfte ft(^

entfernt :§atten, fagte er p einer Vertrauten ^erfon: „i(5 Bin Vergiftet; e§ toar

@ttr»a§ in meiner 6u|)pe, fagen 6ie nid^t§ bat)on." S3on biefem ^age an tüurbe

er nic^t meT^r tool^I. @r fprac^ barüBer nur mit biefem feinem S5ertt)anbten, o^m
ft(5 üBer ben Ur^eBer ber ^l^at auSjuIaffen. 50^an öermuf^et, ba% fie bie§mal

öon einer ^o^^Ö^fteHten ^erfon ausging, toeld^e 9to§mini Bei öerfc^iebenen S3er=

anlaffungen toegen il^re§ ärgerlichen SeBen§tt)anbeI§ ]§atte ttjarnen muffen. @i

l^atte i^r ©otte§ Strafe, fall§ fie fi(^ nic^t Beffere, in 5lugfi(^t gefteEt. £)ie|

$Perfon ftarB :pIö|H(^, unb ber SSerbad^t liegt auf i!§rem G^om^plicen, bag er 9lo§'

mini au§ 'iRa^^ Vergiften liefe-

5lBer man Brandet biefe ^nnal^me nic^t, um 3flo§mini'§ in 5lnfel§ung feinei

!räftigen ß^onftitution Verl^ältnifemäfeig frü!§e§ ^nbe ju Verfte^en. 5lud^ toennj

fein alte§ SeBerleiben i!§n nic^t forttoäl^renb Verfolgt l^ätte, genug jenes ©ifte§'

toar xf)m in htn M(^ geträufelt tüorben, ha^ jttjar langfamer benn bie p^\)=

ftf(^en ©ifte, aBer um fo fieserer tobtet^).

3[Ber mit ber ßüge nic^t ju :pactiren Verftel^t, barf nur ru^ig S5itter!ett üBer

S5itter!eit al§ feine tägliche 5^a^rung ertoarten; unb ha§ !^eute Vielleicht mel^r

al§ iemal§. 5^iemanb ^at ha^ Beffer getüufet al§ 9flo§mini felBft.

§ören toir, toa§ ein no(^ leBenber l^ol^er italienifd^er S3eamter, §err Zan^
crebi ßanonico, ^^latl^ am %l. (S;affation§!^of unb Senator be§ ^önigrei(^§,

üBer einen SBefuij^ Bei 3fio§mini erjä^^lt:

„^^ lernte Slntonio 9(lo§Tnint äu ©trefa im Sluguft 1851 !ennen. (Srgtiffen t)on «^od^=

fc^ä^uitg für feinen @eift nnb feine Sugenb, bon ber unfer gemeinfd^aftlid^er 9"^eunb S5arone,

^rofeffor ber .^irdtiengefd^id^te an ber Uniöerfität Xurin, mir öicl erja^It, t)aitz iä) in feinen

©c^riften, befonberö ber Sl^eobicee, bie Söfung mancher O^ragen gefacht unb i'^m bann eine fleine

2lrbeit über bie S3if(i)of§nja'^len unterbreitet, njorauf mid^ ein SSrief feinerfeit§ in ber lieben§=

njürbigften Sßeife ju einem Sefue^ am Sago ^Jlaggiore einlub. ^ä) nat)m ban!bar bie (Sinlabung

an unb machte mit biefem SSefud^e ben Slnfang einer Steife in§ nörblic^e Europa.

„^d) erinnere mic^, al§ toäre er noc^ gegenwärtig, be§ 5lugenblitf§, too ic§, au^ bem ^amp\'

boot in ©trefa auSgeftiegen, midt) birect nad) ber Scilla 25olongaro aufmadtite. ^logmini fafe, mit

einem S5ud^ in ber <^anb, unter bem breibogigen Eingang, ber 3U ebener @rbe nad^ ©arten unb

<

^) SSergl. über biefe§ X^ema bie fettfame S3er"^anblung ^mifdien ber Civiltä cattolica 1885,

Quad. 833, p. 594 unb ^aoli unb ^jSa^a, Sapienza XI, 374 (1855).
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(See :^mQuSge"()t. 6r Ijegegnete mir mit jenem Reiter sbemüt'^igen, ^erjUd^ - juttauüd^en unb bod^

natürlich: ernften SBlicE, ber jugleid) bie Xiefe ber Söetrad^tung, bie ©etoo'^n^eit ett)abenen 2)enfcn§,

bie üiein^eit eitte» toadijornen unb regen ©etoiffeng, bie toeit^eraige ßiebc einer täglid^ burd^ ba§

@ebet unb ein bem entfprec^enbeg 2öir!en genäf)rten ©eele offenbarte. 6r bejtanb barauf, bafe

ic^ fein ©oft fei, unb i^ ttjar e§ für etlid^e S^age: bicfe Xage öffneten mir ein Bind .^immeU

unb bilbeten üon ba ab einen toefentlid^en S^'^eil meiner ©jiftena.

„Unmöglich tann id^ 5ine§ toiebergeben, toa§ mir in biefem furzen S5erfct)r auffiel unb toa%

meine SSere'^rung unb meine Siebe für einen fold^en ÜJiann nur er'^b'^cn mufete. ^ä) t)ebe nur

öinige§ '^ eraus.

„@ine§ 2:age§ n?anbelten Ujir gegen 3lbenb mit Ütoimini an bem zauberhaften Ufer bc§

25erbano ba^in; id^ eröffnete i'^m mein 2fnnei^c§ u"i) fprad^ mit i^m bon ben kämpfen unb

Hoffnungen meiner «Seele, üon bem ©c^merj, ben id^ beim 3lnbli(f meinet nad^ fo glonjenbem

©rwad^en fo tief barnieberliegenben U3atertanbe§ empfanb, t)on meiner Ueberjeugung , bafe beffen

Wa'^r'^afte unb bauernbe ^uferfie'^ung nur üon bem Äreu^e 6f)rifti fommen fönne, t)on meinem

Verlangen, in itgenb einer Söeife baju beizutragen, ba^ bie nationale Seh^egung mit biefer

^immlifc^en QueEe ttja'^ren unb unficrblid^en SeBenB tuieber in ^"fQwiinen'^ang trete. €), tt)a§

waren ba§ für 5lugenblidEe ! — ^n tiefer ©ammlung, bie gerabegu 6l)rfurd^t ertoedfen raupte,

mad^te mir üiogmini begreiflid^, n^ie 3Jtalien§ ttja'^re :politifd)e Erneuerung nur öon ber SBieber^

geburt be§ d^riftlid^en Seben§ in feinen Sö'^nen auSge'^en lönne. Unb bann fügte er "^inju, unb

ha^ mit einer eigenf^ümlid^en ^eierlid^feit , bie nid)tg 3lffcctirte§ unb ^nmafelid^e? ^atte, bie

barum um fo einbtinglid^er unb mädf)tiger auf mid^ toirlten, h?eil fie aU ba§ felbj^berflanblid^e

(Srgebnife feiner 5lrbeiten, feiner kämpfe, feiner ©rfa'^rungen erfd^ien: „toenn ©ie n?irflid^

bie SQBal)r'^ett lieben, fo bereiten «Sie fid^ barauf bor, bicl ju leiben; bie

Siebe jur Söa'^r^eit tft unsertrennBar bom 9Jlart^rium"^). SJiefe 2öorte prägten

fi(^ mir auf§ Xiefftc ein unb !amen mir oft inmitten ber 'JJornen unb ber fd^einbaren S5lütl)cn

in Erinnerung, bie mir mein Sebenspfab bracf)te.

„2öie e§ bei au§ergen?öl)nlid^ ^eiligen unb großen 3J?enfd)en 3U gefd^e^en pflegt, fo war bag,

roa§ bei i^m am meiften auffiel, nid)t fotool)l bie 3^bee, ioeldje er augfprad^, aU ber au§ feiner

ganjcn ^erfönlid^leit ftra'^lenbe ©eift. 9Jian fü()lte bon ber 2öa'^rl)eit, weld^e er bortrug, fo 3U

fagen, e^er bie erwärmenbe SCÖirtung alg ha% Sid^t, ba§ fie fpenbete. 2)a§ fiel mir befonberS bcBs

i)alb auf, weil bie Seetüre feiner ©df)riften toefentlid^ anberä al§ ber äJer!et)r mit feiner ^erfon

njirlte. Söü'^renb feine ^arftellung bei afler @rl)aben'^eit unb aüem 3^beenreid^tl)um bod^ juweilcn

bei bem SSor'^errfd^en ber 5lnalt)fe trodfen unb fc^werfallig erfd^eint, war fein gefproc^ene§ Söort,

bei aÜer 33efd^eiben'^eit unb 3)emutl) ber g-orm ftetä leben§boE, fräftig, "Reiter, einem bie Giebel

aui ber «Seele treibenb unb ba§ .^erj mit einer milben, Wo'^lt'^dtigcn unb '^eiligen Söärme er:

füllenb. ©crabe biefer reine, lebl)afte unb :^eitcrc ^ug, bet au^ ad' feinen Sßorten unb Hanb=

lungen fprad^, berbreitete um i^n jene gefunbe moralifd^e ^Itmofp'öare , in bie ^iemanb mit Quf=

rid^tigem ©emüt^e eintrat, o'^ne fidt) fofort beffer 5U füllen , o^ne fofort bon Siebe unb Söetoun:

berung für i^n ergriffen 3U werben.

„pr 9lo§mini'^ .^eiligfeit fönnte id^ bicle äufeere Belege beibringen: mir genügt biefer

eine, eben berü'^rte. 3:cnn biefe 5lrt fpridfjt bon ber «Seele aur Seele, fie ift bag untetfd^eibenbc

3Jier{mal beffen, Wa§ bom ^immel unb nidfit blo^ au§ 3Jlenfd§enfraft fommt; fie ift enblid^ baS

Kriterium, ba§ un§ 3^efu§ 6l)riflu§ felbft gab, um wa'^rc bon falfd^er ^eiligfeit au unterfd^eiben:

ex fructibus eorum cognoscetis eos"^).

^ä) ^abt biefe (^.x^atjlmc^ fo augfü^iiic^ mitcictljcilt, ttjcil fie un§ toxi faum

ein Qubcte§ ^ctcnftüc! ben @inbxuc! Inicberqibt , ben ba§ SÖBalten, SOßir!en unb

ba§ c^anje 6ein be§ @{nftebler§ Don 6trefa ^erooxTufcn tnugte: er fielet ha

1) „Se ama la verita, davvero si prepara a softiir niolto; 1' anior del vero e indivisible

dal maiLiiio."

2) aiergl. ben Srief ^errn lancrebi 6anonico'§ an ^r. ^aoli, Sapienza 1884, SBb. X,

6. 162 ff. 5i:er Serid^t wii-b mir burd^ ben bamal§ in (Strefa anWefcnben ^^abre Setti münblid^

bcftätigt.
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leBenbic^ t>ox unfeten klugen, biefer $patnar(^ be§ ^eban!en§, gro^ unb !önig=

ixä), in üW fetner S5etlaffenl§eit unb S5etfto§ung.

XL
3^o§ntint tüax naä) jenem oBen ermähnten unb i^m fo t)etpncjnt§t)o(Ien S5e=

^nä) in Ütoüereto letbenb naäj 6ttefa ^urüdqefel^rt unb Begann tüteber mit fieBet=

l^after Sorge, aU ob er Befürchte, nid§t fertig ^u ttjerben, an feiner „Dntologie''

5u arBeiten. 6eit Januar 1855 geigten \\ä) l^eftige ©(^mer^en. ^an 50g einen

tüd^tigen ^Irjt au§ 3ntra, ben Dr. S^eoboro be S5oni§ 3U 3iatB; hk greunbe

fanbten aut^^ na(^ anberen mebicinifd^en Autoritäten, ^angoni fc^idte ben

i)r. 6alt)atore ^ogliag^i au§ ^ailanb. 5lBer feit ^ai fteHte fic^ Sßafferfud^t

ein. 5lngftanfäIIe unb (5;ont)uIftonen liefen ha^ 6d)Iimmfte Befürchten. £)ie

greunbe, Benad)rid)tigt, lamen, um htn 6terBenben no(^ einmal p fe^en. Um
22. ^ai langten (SuftaUo bi ©aöour unb $Prof. (^orte an. 5lm 26. mal üBer=

antwortete 9flo§mini bem ^eneralprocurator feine§ ^nftitut^, £)on Sarlo öilarbi

unb ^rance§co ^aoli feinen legten SBillen mit ber Ernennung be§ @eneralt)icar§

für feinen 2:obe§fatt^). £)er 5lct Beginnt mit ben Sßorten: „^öge ba§ @eBot

be§ §errn auf ber @rbe in berfelBen §errli(^!eit toie im ^immel toieberftral^Ien."

^a§ @eBot be§ Qzxxn, toel(^e§ l^ier gemeint toirb, ift hk 5lHe§ umf:pannenbe

SieBe. @§ tüaren bie legten äßorte, bie Üto§mini'§ f^eber entfloffen: toürbig

eine§ SeBen§, ttjeli^eg ganj ber SieBe getoei^t toar. 5lm borgen be§ 5pfingft=

fefte§ Brachte man £)on 5lntonio bie 6terBefacramente; er Beftanb barauf, ba%

man i:§m ha^ 2^ribenttnifc§e @IauBen§Be!enntni6 öorlefe, ba§ er bann nad^fprad),

um fo einen legten öffentlichen @rtüei§ feiner An!§änglid§!eit an hk ^iri^e ju

geben.

5lu(^ in biefen fc^toeren Stunben öerlieg il^n ©leii^mutl^ unb ^ul^e ni(^t.

Mit ben Aerjten unterhielt er fii^ eingeT^enb unb al§ oB ber (^egenftanb il^n

ni(^t§ angelte üBer hk 9latur feine§ 2eiben§. ©inen ber geiftlic^en <Bö^m unb

^enoffen tt)ie§ er einmal barauf l^in, toeld)' f(^öne ^lufgaBe e§ fei, ^^u geigen, toie

hk göttlii^e @üte fo t)iel geti^an l^aBe, um un§ ha^ 6terBen leichter, \a faft füg

3U machen ^). klagten hk SSrüber üBer feinen Heimgang, fo tröftete er fie mit

ber §offnung, na^ feinem 2^obe toerbe e§ bem Snftitut Beffer ergel^en al§ ie^t.

<E>df) er Einige ju traurig, um ben ®eban!en an feinen 35erluft gu tragen, fo

fu(^te er i^nen bie 6d§tüere be§ UeBelg 3U t)er!§eimli(^en, toälirenb er hk Stärkeren

Bat, nit^t an ben SeiB, fonbern an hk 6eele 5U benfen. Mit Befonberer g^reube

erfüllte i^n hk ^Pfarrgemeinbe t)on 6. ^eno in 33erona, hie burd§ einen ^riefter

il^m ban!en liefe für ha^, toag er für fie einft getrau. £)er ^obeftä t)on 9to=

tjereto, SBaron ß^efare Malfatti, !am, um bem 6terBenben ein 6(^reiBen ber

6tabtt3erorbneten unb be§ ©Ieru§ feiner S5aterftabt ju üBerBringen, ba§ 3flo§=

I

*) ©ein Seftantent ^aüt er im ^^o'^re tjor'^ei; gemodit: e§ fe^te ^ooU jum ßtbett ber in

Defterreic^ gelegenen ©üter, SBertetti ju bem ber übrigen 33efi^ungen ein. Söä'^renb ber ganzen

Äran!^eit !am er mit feinem 2ßorte auf bieje irbifd^en ©inge äurürf.

2) Siele 3fal)re f:päter 'i)ai einer ber ebelften @eifter be§ i^nftitut», ber je^ige ©eneroloBcre,

^. ^an^oni, biefer ^lufgabe in ber fi(j§ im engften 5lnfd§lu^ an 9io§mini'^ bettjegenben foftbaren

tleinen ©d^rift „Magisterio clella Morte, Schizzi e Meditationi", Torino 1882, entfproc^en.
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mini gerührt biird^ ein onbercg (15. ^uni) BeanttDorten ^ieg. 5(m 11. ^uni

übergab et ha^ 5J^anufcn)3t ber ßonftitutionen feinc§ 3;nflitut§, üon bem et

ft(^ niemal§ getrennt ^atte, i)on ^pietro ^crtetti, bem ^rotiincial in ^iemont,

bamit biefer es bem !ünftigen @cneralt)icar übermittele. 5II§ Dtuggcro ^ong^i

am 13. 5lbenb§ tarn, um i^n ^um legten Filiale ju feigen, äußerte 9to§mini : „6ie

fe^en mic^, lieBer ^ongl^i, ^tüifd^en ^tüei äBclten: ber SGßelt ber gitelfeit unb

ber Sßelt ber SBa^r^eit. 3n ^urjem fte^e iä) öor (Botteg üiid^tcrftu^t. m'
mein SScrtrauen ru^t in h^m, au toeId)em id) fpred^en barf: „particeps ego sum

omnium timentium te (Ps. 118, 63)." ^n 2:^rönen aufgelöft rife fid^ SBongl^i Io§.

5(m folgenben ^age, tüo auc^ ber treue ^aoH Orft au» Siotjereto erfc^ien,

bat ^o§mini, il^m nun auä) bk Ie|te Celung ju fpenben. 3)ie ^enoffen be§

3nftitut§ t)erfammelten fi(^, unb ©ilarbi übernahm c§, im 5^amcn ^ller il^m ju

banfen für ha^ , toag er i!^nen getnefen, unb um 35eräei]^ung für bo§ ju Bitten,

ItJorin fte ettua gegen il§n unb hk ütegeln gefe^^It l^atten. 9io§mini unterbrod)

il^n mit ben äßorten: „aud^ iä) mu§ @ud) ^He um 33er3eil^ung bitten, befonberg

bafür, ha% idö in ber Qi^'^'ec^tttieifung be§ @inen ober 5lnbern niä)i immer bie

^ilbe geübt, bie ^^x öerbientet. ^äj l^offe immerl^in, hdbü ni(^t gefünbigt 3U

^aben, benn bie 6ünbe befteT^t in ber ^itter!eit unb S5o§f)eit be§ öerjeng, unb

bat)on tüar x^ aUejeit frei. 2^ ^abe @u(^ 5lIIe ftet§ geliebt, meine Sieben, ja,

meine heißgeliebten, id) ]§abe @u(5 aEe§ Ö^ute getüollt. 5lber ber ^lenfd^ ift

f(^tt)0(^, unb fo bitte ic^ @u(^ unb ha^ ganje ^nftitut um SSer^eifjung" . , . .

ÜJian bat il^n, bie SSrüber 3u fegnen, tna§ er tl^ot, tüorauf er in tieffter 6amm=
lung ben 6terbegebeten folgte. fJrance§co ^aoli er^ob fi(^, um ^on
Antonio nod§maI§ für feine ^ül^rung ju ban!en unb x^m ^u üerfprcd^en , feine

6öl^ne tüoEten burc^ i!^r Seben unb äBir!en jeigen, öon ttjeli^em 35ater fic er=

jogen feien. „£)a§," anttnortete ber Traufe, „toirb für mid^ ein großer 5Lroft

fein. S[ßenn ^^^r ber ^oE!ommenl§eit nad^ftrebet, fo ift ha^ ein iriumpl) für

©Ott unb totrb au(^ ein Srrium:!^]^ für mid) fein." 35on ha ab bi§ ju feinem

51bleben öerfammelte fid^ hk ganje (S^emeinbe ber SBrüber täglid^ ätüeimal an

feinem ^ettc, um mit il^m p beten; !amen grembe, fo nal^men fie an biefen

Uebungen tl^eil: fo ber l^eiligmäßige ©rünber ber regulirten ßlerüer öon 6. $ao(o,

Antonio 5Jlaria S^ccaria, beffen S3eatifications:|3roceß gegcntoörtig in 9tom an-

gängig ift unb ben bie ^Jlailänber SBarnabiten entfanbt l^atten. 5lbcr aud^ toeit=

l^in braußen betete man für 9f{o§mini, unb jal^lreid^c religiöfe föemeinben unb

©enoffenfd^aften fteEten eigene fromme Uebungen an, um bie t)erel)rtc Seele il^rcm

Sd)öpfer ju empfef)len. gür il^n beteten aEe Sd^tüeftern ber ^rolnbcnj, bie bc§

3nftitut§ h^Ua (Marita, bie Söd^ter öom ^l ©eräen, bie barm^craigcn 6c^tocftcrn

be§ ^I. 35incena t)on $Pau(a. 3n ber ,^ird§e 6. ^aria 5Dlaggiore in 2:ricnt

tüurbcn ben ganzen 50^ai l^inburdt) öffcntlid)e ©ebete für ifin gefprod^en; man
!onnte, toie ein S^rienter ^riefter fd^rieb, fagen, hk ganje 6tabt nat)m baran

^nt^eil. £)er SSifd^of t)on ^Dlontalcino orbnete öffentlid^e 0)ebcte für hcn f^xanlm

an. @in großer feierlid^er ö5otte§bienft , bem alle ^el}örbcn bcitDol)nten , fanb

äu gleid^em 3tt)edt in Üiotiereto ftatt. 33on mand^en ^erfonen tüciß man, ha'^ fic

©Ott i^r 2cbtn für ba§ienige 9^o§mini'§ anboten: tüä^renb er felbft ben ^rcunben

nur immer tüieberl^olte : „£)en!en tüir nur baran, unfete 6eele ju retten, alle§



I

366 S)cutf(^e gdunbfd^au.

5lnbere ift ^\ä)i§." %m 5lbenb be§ 15. 3[unt üinbigte ber Ö^raf ©tampa bic

^n!nnft ^anäoni'S imb be§ ^Jlailänber ^xäte§ ^Pogltagl^i für 6onntacj an ; mit

unfäqlic^er gteube tJexna^tn Ülo§mtm bie ^unbe, unb cjab, feiner ^etüo^^nl^eit

gemö^, fofort SSefel^I, alle§ ^^löt^ige füt hu 5lufnal§me ber ©äfte Bereit ^u T^alten.

5lnt 16. 3uni langte 511. ^eftaloäja nnb Balb barauf ^Ulan^oni mit bem ^odor

an. i)on grance§co ^aoli !ünbigte „bie Befte 50^ai(änber ^ebicin'' bem

^Patienten an. „^an^oni ift alfo ba?" anttüortete biefer nnb lieg hk greunbe

fofort einfül^ren. @§ toar eine erc^reifenbe 6cene, jn feigen, tüie hk Beiben

großen Männer eine 3eitlang Branij^ten, e!^e fte SSorte fanben für ha^, toa§ auf

i^rem ^erjen lag. Der Did^ter fprai^ feine ^offnnng au§, ha^ @ott 9to§mini

nod§ erl^alten inerbe: feine ©egentüart unter un§ fei gu notl^tüenbig. „^^lein/'

ertüiberte 3fto§mini, „^iemanb ift ©ott notl^tüenbig. 25Ja§ ^ott Begonnen, tüirb

er öoHenben, mit hen Mitteln, bie in feinen §änben liegen, Mitteln, hk einen

5lBgrunb t)on ^ad)t Bilben, bie toir Bloß Betounbern unb anBeten !önnen. äBa§

mi(^ anlangt, fo Bin iäj ganj unnü|, \a i(^ fürd^te, nur fd^äblic^, unb biefe

SSeforgnig lägt mid^ ni(j§t nur bem ^ob rul§ig entgegenfe!§en, fie lägt mid) i^n

erJt)ünfd§en." — „5Rein, um @otte§ ^Bitten, f:pred^t nid^t fo/' meinte ^anjoni;

„tüa§ foEen tüir ol^ne @u(^ tl^un?" — „5lnBeten, fd^tüeigen, frol^ fein — ado-

rare, tacere e godere" — toar 3flo§mini*§ 5lnttt)ort.

Adorare, tacere, godere: ha^ ift ha^ Xcftament biefe§ grogen (S^^riften:

ein ^otto für iebe§ ßeBen, ha^ ft(^ unöerftanben im Dienfte ®otte§ unb ber«
^enfi^^eit berae^rt^).

•

3flo§mini 30g ^anaoni'§ ^anb an fid§, um fie ju tüffen. Der Dii^ter

neigte fid§ nieber, um be§ 3^ämli(^en einen ^ug auf bie §anb be§ 6terBenben

5u brü(len, bann aBer Befann er fi(^ unb eilte p bem ^Jugenbe be§ ^ette§.

Da§, meinte er, fei l)ier fein Soften. ^o§mini !onnte fi(^ beg nii^t mel^r er-

toel^ren. „0 par amicomm!" rief ^eftalojja 5lngefid§tö biefer 6cene. SSalb

!am au(^ ©uftatjo hi 6!at)our. 9flo§mini tröftete hk greunbe mit einer feiner

SieBling§Betrad§tungen, inbem er i^nen t)ortrug, toie hk Trennung tiom ^ör:per

greunbe nii^t ^u fd^eiben Vermöge, tüeld^e in (S;!^rifto öerBunben feien unb in il^m

i^re :^ö^ere S5oEenbung finben. £)er 5}lard§efe empfanb, bag er ben greunb 5um

legten 50^ale fe^^e, unb ging tüeinenb bat)on. 3m SSegriffe aBgureiien, brängtc

e§ il^n, noäj einmal ju bem ^ran!en prüd^aufe^ren , ben er in Sll^ränen um
feinen ©egen Bat, umarmte unb fügte. 5Iud^ 5Ileffanbro $arat)ia, ber alte ^abuaner

greunb, !am t)on 2^urin; niä)i minber 2^ommaf6o, ben 9flo§mini mit bem j^tun

ber alten greunbfd^aft empfing. $aoli führte ben faft erBlinbeten ©elel^rten

l^erein, unb 9flo§mini nal^m beffen §au:|3t unb ftreic^elte e§ tüie ha^ eine§ ^inbe§

:

unb tüie ein ^inb tneinte ber t)ielge:^rüfte glü(^tling um feinen alten SQßo!§l=

t^äter. Die S5ifc§öfe t)on 5^ot)ara unb ^örea !amen, um 3flo§mini für 5lIIe§

ba§ 5u ban!en, toa§ er i!§ren (SlöuBigen gehjefen. @§ tüax ein S^roft für ben

6terBenben, gu erfal^ren, bag aud) pu§ IX. hk 5Jlad^rid§t t)on feiner @r!ran!ung

mit aufrii^tigem Sd^merje Vernommen unb i^m ben a^oftolifd^en 6egen ge=

^) 5Jlan t)ßrgl. ben turjen, aber fd^bnen Kommentar, ben ein ^Jlttglieb bei 3^nftitut§ über

bicje Söorte gab: Adorare, tacere, godere. Pensieri. Casale, 1886.
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jpenbet l&atte. ßine ^efc^ätnung aUx tüax e§ für i6n, bog in betn legten 5(ugen=

bilde feinet ixbifi^en ße6en§ ein ebler unb auSge^eidinetet SSifc^of, ^oreno, t^n

Bat, feinet, feiner ^ird§e, aller ^ird^en $pientont§ im $parabie§ ju qebcnfen.

Stammelnb Brad^te 9toömini'§ bemütl^ige 3unge no(| hu SSorte l^ertjor: „sono

confuso, sono confuso — iä) Bin Befd^ämt, Befd^ämt; ja xä) toerbe e§ t^un."

Unb lüie ber SBifd^of i^m fagte, nun tüerbe er nid^t aufpren, für i^n ju Beten,

anttoortete ber SterBenbe no(^: „grazie, grazie." @§ tüaren feine legten SBorte.

iBalb barauf Brad) ber SSIid, e» öerfd^tüanb ha^ feine Säd^cln , ba§ Bi§ ba^in

ftet§ auf feinen ßi^^en geBIü^t, hk Sudungen be§ 2:obe§!antpfe§ Begannen, unb

ein „Dio eterno, Dio eterno" brang no(^ au§ ben 2;iefen ber t)erfin!enben ^ruft.

2Bieber fc^ien ft(^ ber 2^obe§!ant:^f ettüaö ju ftitten. ^ie @lode ber $Pfarr=

!ird§e, in ber ^unberte öon ©läuBigen, mit bem Pfarrer öerfammelt, für i^n

Beteten, läutete i^r ^obe§Iieb. £)ie 5^ad^t nal^te; nadjbem bie ganje ®enoffen=

f(^aft ein gemeinfame§ @eBet gefiprot^en , ^ogen auf SBitten be§ i)on granceico

$aoIi ft(^ alle UeBrigen ^urüd, felBft ber treue darli, ber feinen |)errn nid^t

meBr leiben feigen fonnte. 5!Jlit ^aoli BlieB nod^ ein anberer ©efäl^rte jurüd,

$aolo SamBoni, ber je^t no(^ mit 3ienem ben ^ala^jo ^o§mini in Sfloöereto Be=

tüo^nt: eine anima Candida, ganj ben 2Ber!en leiBIic^er S5arml^eräig!eit Bin=

gegcBen, ben id^ nie öon üto§mini reben ]§öre, ol^ne baß i^m hk fetten 3^]^räncn

über ha^ lieBe 5lntli^ rinnen. Um ^itternad^t (30. 3uni) Berul^igten fid^ bie

.^räm:pfe; ber ^Ir^t be S3oni§, ^. be S5it, ber @raf 6tampa !amen noc§ rc(^t=

zeitig l^insu, um ju fe^en, tüie hk ©lieber be§ ©terBenben fid^ fanft jur etoig^en

^Jlufie bal^inftrectten.

@§ tüar atnei U^r, am borgen be§ 1. 3uli 1855, at§ 9to§mini, ad)tunb=

füufäig ^d)Xt brei Monate alt, fein ßeBen au§^aud§te. Unjäl^Iige !amen, um
hk ßeic^e p fe'^en. ©infam unb finnenb fa^ man ^anjoni manche Stunbc

mit bem lobten ^uBringen.

2)a§ ßeid^euBegängnig fanb in ber $farr!ir(^e ju 6trefa ftatt, bie irbifd^en

^efte be§ ^^ilofo:p^en tnurben in ber ^ird§e bei ß^rocififfo Beim ßoUegio Bei=

gefegt , anfänglid^ :prot)iforifd§ , bann in jenem ©etüölBe, üBer tüeld^em fid^ jc^t

ba§ fd^öne, t)on ^ela gearBeitete ^armormonument erl^eBt. @in breifad^er 6arg

umfd^liegt hk öeBeine, 5llle§ in ber t)on ^aoli Beftimmten 5lnorbnung. 3n
ütotiereto, 2urin, ^omoboffola, in ben englifd^en §öufern be§ 3nftitut§ hjurbcn

entfpred^enbe @5:equien gel^alten. ^uec^er fprad^ in Strefa, be 33it auf bem

SaIt)ario, Marone ju 2:urin, ©aftalbi au 3^ugBl) hk 2;rauerrcbe. 2)ic ^iemon=

tefifd^e 3f{egierung geigte telegrapl^ifd^ allen §öfen ha^ 5lBleBcn 9io^mini'§ an.

Die „Gazetta ufficiale" öon 33erona erHärte, 3talien§ größter ®eift unb .l^eilig«

fte§ |)erä fei bal^ingegangen. 5le!^nlid§ f:|3ra(^en fid^ bie anbem fatlftolifd^cn 3ci=

tungen, felBft ber „Unit)er§" au§. @ine ^tci^e öon SSifd^öfen brürftc in 3»=

fd^riften an ha§ 3>nftitut il^re SSehJunberung unb il^r S3cbaucrn au§. 91ctt)man,

ber ie|ige ßarbinal, fd^rieB au§ 5DuBlin an ^agani: „3d^ fcnbe ^l^nen jtüci

Seilen, um mit 3[^nen unb ben ^l^rigen ben SSerluft ^Ijreg Berühmten unb

^eiligen 6tifter§ ju Be!lagen . . . @in ^ann, tüie er, tüar, fo lange er auf @rbcn

bertDeilte, ein S5efi| ber gefammten ^ird^e. 3d) fürd^tc, bie t)on i^m erlittenen

Jßerfolgungen mögen fein SeBen aBgefürjt I)aBen."
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@in S)en!mal ü^o§mtm'§ ctftanb, tüte ^^^ac^t, in 6treja, in bet ^ixd^e be§^:

ßxocififfo , üBet feinem @xaT6e. @§ jeigt ben Reiftet auf einem Riffen !nieenb,

im Zalüx nnb ^anteletto, tüie S^loSmini ft(^ ttu(^; hu §änbe galten ein ^u(^,

ha^ gau:pt ift leicht geneic^t, ^uge nnb @eft(^t§5üge beuten hk ß^oncenttation

einer in SSetrac^tung üerfunlenen 6eele an. ^a§ ft^öne Stßer! ift ben Rauben

be§ !ür5li(^ öerftorbenen SSincen^o 35ela 5u ban!en nnb tüutbe t)on ben

^xübein be§ 3nftitut§ fieftiftet. 3[ßä]ötenb e§ ben ^rieftet unb ^^ilofo^D^en barftettt,

^eicjt ha^ in Sf^otereto, bor ü?o§mini'§ ^alaft errichtete groge £)en!mal mel^r

ben $P^iIofo:|35en unb 6toat§mann. @§ fteEt 3^o§mini fte^enb bar unb gibt

feine 3üge au^erorbentlid^ treu tüieber. 3^ biefem t)on SSincen^o ßonfani qe=

fertigten Monument trugen hk 6tabt unb hk greunbe be^ 5Iobten 16ei. 6d§öner

al§ S5eibe ift, toie ^paoli ftd§ treffenb angbrütft, ba^ £)en!mal, ha§ fi(^ 9lo§mini

in feinen (5d)riften fel6er gefe|t l^at.

3c§ ^aBe miä) oft gefragt, tt)ie e§ möglich ift, ba§ e§ ^enft^en gaB, hk

S)on 5lntonio ]§a§ten, bag e§ Unmenf(^en gab, hk \^m nad^ bem SeBen ftellten.

3c§ tüeig feine ©rüdrung bafür, aU hk, tüelc^e in ber Inttüort liegt, hk
ein ^itglieb be§ franaöftfd^en (S;ont)ent§ einem ber „5^ä(^ftenlieBe" ange!lagten

D:pfer gaB:

„Citoyen, tu as commis un crime contre la dignit^ de Fhomme. Tu as

donne Faumone au Ciel, et tu as humiliö tes compatriotes par la bienfaisance,,

tu m^rites la mort^)." 1

XIL

5^ur tuenige SSIätter ftel^en un§ nod) ^ur SSerfügung, um bo§ nat^junel^men,

toa§ 5j}aoIi in feinem ^tueiten ^anht ^u fi^ilbern unternommen ^at: ha§ innere

ßeBen be§ ^enf(^en unb be§ (S;^riften in S^iogmini. £)ie i)arfteEung feinet

ßeBen§ toirb ja ein jiemlit^ aBgerunbete§ ^ilb feiner ^erfönli(^!eit geBoten

5aBen; toir tragen nur einjelne 3^9^ ^o<^-

SSebarf e§ nac^ aW htm^ tua§ toir Berichtet ^^aBen, einc§ S5etoeife§ bafür,

toie treu unb innig 9^o§mini feiner ^irc^e unb bereu ©lauBen ergeBen toar?

3(^ !ann üBer biefen ©egenftanb fur^ l^intnegge^en, benn fotoeit iä) fe!§e, luirb felBft

üon feinen !^eutigen ©egnern feine @IauBen§treue nit^t in 5lBrebe gefteEt. ^ä)

tüei^, man !Iagt lijU unb hk ^einigen an, in ber ^l^ilofoi^^ie ^ant^eiften, in

ber Xfteologie ^anfeniften, in ber ^politi! ßiBerale ^u fein^). £)ie Auflage ift,

in il^rem fi^mä^lii^en ^tpraut^ ber SS^orte, in i^rer aBfid^tlid^en S5er!ennung

be§ ."I^atBeftanbeg, ju niebrig, al§ ha^ e§ lol^nte barauf ein^ugel^en. 9lur fei

mir geftattet, einen 5pun!t gu Betonen, ber ni^i üBerfe^en toerben foEte. Die

fortgefe^ten unb BebauernStoert^en Eingriffe ber „Civiltä cattolica" berBreiten in

toeiteften Greifen hk 3}orfteEung, al§ fei ber gefammte ^efnitenorben ein töbt=

lii^er geinb ^o§mini'§. 25^ir ^aBen gefe^en, ha% ^fto^mini felBft ft(^ nie al§

geinb ber Qefuiten gezeigt ^at, toenn er au(^ mit einigen ^itgliebern be§ Orbeng

in literarift^er gelobe geleBt. Stt^^'teii^e Sl^atfai^en Betoeifen, ha^ er frei toar

I

1) „The Times", 3 Nov. 1861. „L'ünion", 1861, No. 308.

2) Civiltä catt. 1885, Ottobre. SSergf. eBenba 1882, 768 p. 668, Quad. 770, p. 188.

Quad. 771, p. 269. 1883, Quad. 801, p. 281 u. a.
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t)on ber üeinlii^en ©efinnung, ttjelc^e ein ganaeö Snftitut für bie ^anbluncjen

gtnäelner öeranttüottlid^ tnad^t^). 3ja§ aber an^ feine ^^ilofo^^te ^eit)or=

xagenben ^D^itgliebein ber ©efeEfd^oft ^e\u eBenfotüenig toie feine Drt^obojie

t)erbäd§tig erfd^ien, Bettjeifen 5Iu§fprü(^e, toie biejeniqen be§ ^. 53re§ciani, ber

fi(^ t)on ber 5ßer6reitung ber 9to§mini'f(5en ^l^ilofop^ie an ben Uniöerfitätcn hu
Erneuerung be§ geiftigen Se5en§ in Europa öerfprad^ unb bie l^öt^fte SSere^rung

für biefe „gran mente" an ben 2;ag legte ^), Leiter 5lu§fprüd)e, tüie biejenigen

bt^ $au|)t|3^iIoforten ber ©efeEft^aft, bes ^. ^atteo ßiberatore, ber einft

^ograini ben erften ^Ia| unter ben S)en!ern ber ^^eujeit antt)ie§ unb i^n a(g

ba§ glän^eubfie (S^eftirn in 5lnfel§ung be§ Umfanget feine§ 2Biffen§, ber 3:iefe

feine§ @eban!en§, ber 6(^arffinnig!eit feiner 5lnali)fe pxk^^), 5lber au^ an§

ber neueften Seit laffen fic^ S5eif:piele einer unbefangenen SSeurt^eilung 3flo§mini'§

bur(^ ^efuiten Beibringen. ^aoIi'§ fSnä) töurbe t)on einem frauäöftfc^en, SöaUer'ä

„Life of Antonio Rosmini" öon einem englifd^en ^efuiten auf bas iSl)m=

pat^ifd^fte Befproc^en*). ^. Sodt^art tnar enblic^ in ber Sage mitäut^eilen, ba^

ber ©eneral ber ^efuiten i^m im 3a^re 1854 burd^ ätoei t)on i^m entfanbte

^atre§ au§brüdElid§ fein Söebauern über bu gegen 9lo§mini gerid^teten Eingriffe

auSbrüd^en unb l^injufügen lieg, ba^ bk^ nid^t ba^ Söer! ber ©efeEfd^aft 3[efu,

fonbern einer 6d^ule in berfelben fei-^). ^^ tneig nid^t, ob fid^ ba^ foEte ge*

änbert j^aben
;
jebenfaEg möd^te xä) nid^t ba5u beitragen, ©egenfä^e gu öerfd^örfen,

ttjeld^e xä) aufrid^tig beüage. ©ang abgefel^en bat)on, ba^ xä) lieber 5lbgrünbe

überbrüdfte, über tüel(^e über^au:pt no(^ ein 6teg ju legen ift, tüiberftel^t e§ mir,

einem S]erbannten ein ^arte§ Sßort ju fagen ; e§ tniberfte^t mir t3iei mel^r nod^,

aud^ nur ben 6(^ein auf mid^ ^u laben, al§ ob ein, x^ glaube unbiEiger, 5ln=

griff t)on berfelben ©eite, tt)e((^e 9fio§mini befeinbet, mid§ t)on htm SSoben einer

rein objectiöen SBerid^terftattung Io§Iöfen !önnte^).

§unberte t)on S^ugniffen liegen fid§ anfül^ren, tneld^e gleid^ benen ber in

l^o^er SSere^rung geftorbenen unb tt3ie ^eilige angefel^enen ^. ßuboöico bi @a=

foria, be§ SSarnabiten ßuigi 5D^aria SSiEoreft, be§ trafen (5)iac. S5arbo bm
unmittelbaren ©inbrud^ öon 9to§mini aU einer ganj in bk öottl^eit öerfunfenen

ij SScrgt. ^aoU, aSb. I, ©. 125, 134, 177; Söb. II, ©. 175.

2) Lettera inedita del P. A. Bresciani d. J. d. G. scritta dal K. CoUegio dei Nobili in

Torino, li 11 maggio 1832. Sapienza I, 198.

3) Stbexatore, DellaConsoscenzaintellettuale, Roma 1867, p. 328. SJcrßl. SSifintainer,

Kant e Rosmini e il problema gnoseologico, p. 21, 5lnm. 1 (Rovereto 1875).

*) 2odf)axi, Life of A. R., II, 348 ff. SBonniat, Ann. de Philos. Chiet. 1881. —
The Month, 1885, May.

^) ßocf^art a. a. C, Sb. II, 6. 314.

^) Söietleid^t geftattet mir :^ier ber ßejer eine pcrfönlid^e SBcmerfung. SJlan f)ai baS „venite

opprimamus eum sapienter", toelrfjeä eine be!annte 3ßitiing§cooliton öor einigen ^a^rcn gegen

ben SBerfaffer biefer 3"len injcenirt f)at, auf bie Sfnitiatiöe ber Sfnnäbruder ^ejuiten aurücfgefü^rt,

bcren ^eitjc^rift f. S- "^eine „Äirc^engejdjid^te" lebhaft angegriffen ^atte. ^d) glaube, eine ''W^d)i

5U erfüllen, tpenn ic^ biefer toeitöerbreiteten Slnna'^me entgegentrete. 2ö[e ber Urt)cber biefeä 2ln*

griffet felbft nunmef)r über biefe ©adje benft, le'^rt mid^ ber Srief eincd berühmten römifc^cn

(Selei/rten: „le Pere Grisar m'a pai'le plusieurs fois de vous dans les termes de la plus

sinc^re estime et amiti^. II m'a meme recommande de vous dire combien lui et ses confröres

ont 4t^ indignt's de certaines attaques de journaux —^ je crois d^jä vieux — contre vous."

S)eutftfjc Diunbfdjou. Xiv, 9.-
'

24



370 S)eutfd^e 9lunbf(^au.

l^eiligmägtgen ^etfönlid^Mt totbexfpiegeln^). 6eine 6eele tul^te ööHtg in @o
unb Betüal^rte inmitten bet fd^toierigften unb t)ex5tt)eifeltften Sagen be§ Seben

ein Vertrauen auf bie SSotfel^ung, eine Unerfc^ütteiiid^feit ber 9htl§e, tüie fle nu:

großen ®eifte§ntännern eigen ift^). i)a§ (^IM l^at ex nie anbex§ al§ im 3e

fett§ gefüllt. 5tuf hk tJxage, tT)a§ in biefex SCßelt am SBünfc^engtuextlfteften toäx

anttüoxtete ex einmal: „eiften§, in bex @nabe @otte§ ^u fein; ^toeitenS, tüentf

e§ möglid§ tüäxe, baxum ju tüiffen"^). 6oIIen toix nod^ S^iiptffe BeiBxingen

füx ben unexf(^öpf(i(|en ÖueE tjon Siebe, bex feinem ^exjen entquoll? 3n
]§exoif(^ex Sßeife '^atte ex ft(^ unb att' feine §aBe in ben ^ienft bex 5^ä(^ften«

liebe gefteEt*). ^xm füx ft(^ felbft, l^atte ex füxftlid^e ?^xeigebig!eit füx aUc

^Inbexen, füx f^xeunbe txiie füx fjeinbe: obex fagen tnix liebex „(Segnex" ; benn

fo ttjoHte 9f^o§mini, ha^ man £)ieienigen, tüelt^e gegen il^n fd^xieben unb l^anbelten,

nenne, „ba ex !eine geinbe !enne"^). 5luc§ feine litexaxifd^e 2^!^ätig!eit tt)ax

füx iftn ein Siebegttjex!. 2Bax ex fextig mit bem einen S5u(^, fo txieb e§ il^n

ju einex neuen 5lxbeit, ba iT^n ba§ S5exlangen, 5lnbexn ju nü^en, nid§t xul^en

lie^, unb ex aE' fein ^l^un auf hü^ 3enfeit§ bejog. @inft jäl^Ite ex t)ox ^.

6ignini auf, toa'^ ex nod^ öon S5ü(^exn ju fc^xeiben tioxl^abe. 5^a(^bem ex ^Ee§

genannt, fe|te ex mit einem ^liä gen §immel l^inju: „jule^t !ommt hk

5lgat^oIogie (bte SOßiffenfc^aft t)om @uten), bo(^ bie toexbe i^ im ^Paxabiefe

fc^xeiben" ^). 5lEe 5lugenb nimmt öon bex ®exe(^tig!eit il^xen Einfang : ^o§mini

toax ein unexbittlid^ex S5eobad§tex bexfelben, ftxengftcx SSextl^eibigex aEe§ beffen,

toa§ i^m xe(^t f(^ien. i)a§ 6ein, tt)el(^e§ ex fpeculatit) ex!annte, tüoEte ex

:pxa!tif(^ anex!annt toiffen. .^eine Untüal^Xi^eit litt ex; auf bem ©ebiete bex

etoigen unb loejentlid^en ^tä)tz !annte ex feine 3^xan§action. @x toax mäßig in 6peife

unb S;xan!, oft ent!§altfam bi§ jux äußexften 6txenge. 6ein Sagex itiax l^axt unb

einfach, Obgleich t)on |)aufe au§ jux 6atixe oufgelegt, ptete ex feine S^nc^t

unb liebte ha^ ©(^tüeigen um bex S^^ftxeuung ^u entgelten. S5on feinex Umft(^t

unb ^lugl^eit gibt feine :politifd|e 2^^ätig!eit unb hk gefammte @inxi(^tung feine§

3nftitut§ e^xenbe^ S^i^P^ß. 6tax! im @xo§en, öexf(^mä]^te ex e§ nii^t, ftc^

um bie !(einften ^Ingelegen^eiten be§ le^texen gu !ümmexn: „magnus in magnis,

non exiguus in minimis" , toie einex bex Seinigen, ^x. 5limo, ft(^ au§bxü(fte ^).

60 ftax! unb gxoß fein 2[BiEe ft(^ in aEen ?JäEen be§ 2eben§ extoie§, fo toenig

fannte ex ©igenfinn unb ftaxxe§ S5e!§axxen auf feinex ^Jleinung. 5Jlan fal^ il^n

nie fi(^ im @ef:pxä(j^ exeifexn, äßibexxebe mit §eftig!eit extoibexn; im ^egent^eil

toax e§ gexabe bie Uxbanität unb „gentilezza" feine§ 2[ßefen§, tt)a§ il^m aEe

^exjen getoann. i)iefex Sieben§n)üxbig!eit feinet Umganges exfxeuten ft(j§ t)ox

^Een hk ©enoffen be§ eigenen 3nftitut§ , bann abex auc^ aEe anbexen Dienex

@otte§, t)ox 5lEem 6ot(^e, toeld^e ftc§ oexfolgt obex t)ex!annt fallen, (^in SSilb

bex SSefdöeibenl^eit, lel^nte ex Xitel unb 3[ßüxben ab, too fie il^m angetxagen tnuxben,

1) ^aoli, »b. II, ©. 20 ff. «öergL aucfj bie jc^önen äöorte ber W- ß- ®ettt unb

«mafante, ebenba 25b. I, ©. 324 ff.

2) ebenba S5b. II, ©. 28 ff.

3) Sod^art, 33b. II, ©. 45. 9Jlttt^eUungen ^. ©iQnini'^.

*) ebenba S3b. II, ©. 47 ff.

^) ßod^art, Life of A. R., II, 53.

6) ^aolt, S3b. II, ©. 68.
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tjon ber xid^tigen ßtnpfinbung au§ , bafe in ber ^ixä)t (Sottet (eerc %xkl unb

flinqenbe i)ecorationcn nic^t fein foEten. 5lBer er e^rte hu äuöexe ßebenSfteauiui

an 3Inberen, ol^ne fie bie Ue6erlegen^ eit feinet ®eifte§ empfinben ju laffcn. @r

tDotttc aud§ nt(^t, ba§ man üju „Reverendissimo" anrebetc unb liefe fid^ t)on

ben ©einigen „Padre" nennen. 3mmer gleicher Stimmung, fa^ man i^n

niemals trautig ober fd^tüermüt^ig. 6ein ßfjen toar fo einfach tüic ba§ aller

5lnberen, unb $aoIi Bezeugt, bafe tüäl^renb lRo§mini fi(3^ in 6trefa bcm CoUegio

degli Educatori elementar! lüibmete, tnäl^renb eine§ ^al^reg täglid^ nid^t mel^r al§

ad^tjig ßentefimi (ungefälftr 60 $pf.) für feinen Unterl^alt ausgegeben hjurben.

£erfe(Be 5J^ann, ber ^^aufenbe für 5lnbere übrig :^atte, tnol^nte unb fd^lief im

felbcn 9{aume, ber auf bie ärmlid^fte 2öeife eingerid^tet tnar. ^an !ann fid^

üon ber ßinfad^l^eit feine§ 2eben§ überzeugen, tüenn man bie ©egenftänbc, bie

i^n umgaben, in bem Sterbejimmer ju 6trefa fielet. 2Bie alle anberen S5rüber

^atte er feine SBoi^e, tt)o er hk übrigen bebiente, il^nen !od^te, §olä fpaltete

u. f. f. &ab e§ ni(^t§ 5(nbere§ ju effen, fo begnügte er fi(^ fröl^lid) mit ber

^icoria, hk im ©arten tt)ud^§. ^oftbare £)inge trug er nid^t. 6eine Ul^r l^attc

ein 5Jlcffingge]§äufe. 5luf ber @ifenba!§n fuT^r er nur jlneiter klaffe. 5lber ber=

felbe DJlann, ber einem armen ^enf(^en ein 6tüdt ^ol^Ie nad^trug, ba§ jener

öerloren, fonnte mit SÖßürbe unb ©lan^ al§ bet)ottmäd§tigter ^inifter in 9tom

feine 9^olIe fpielen. ©tirn, 5luge unb ^unb bezeugten M 9flo§mini hk maUh
lofe Ü^einl^eit feiner 6eele. £)em ©ebete toibmete er täglid^ ätoifd^en t)ier hi^

fünf 6tunben : ganje 6tunben lang fa]§ man il^n in SSetrad^tung Derfunfen. £)ie

1^1. 6d^rift, in tDeld)er er ftet§ !nieenb la§, !^atte er h)ol§l fiebenmal öon Einfang

bi§ 3u @nbe mebitirt. 3»ebe§ ^aijx 30g er ftd^ auf minbeften§ ^t^n Siagc in bie

@infam!eit jurüdt, um mit feinem @ott allein p fein, obgleid^ man fagen

!onnte, fein ganaer SCßanbel fei ein beftänbige§ (Sebet getüefen. 3Bie er bie

^ugenb be§ ®e]§orfam§ unb ber Unterwerfung unter feine geiftlid^en Oberen ju

üben tüufete, l^aben tüir reii^lid^ gefeiten, ©benfo ttjar er aber aud^ ouf ba§

öelriffen^aftefte beftrebt, hk ©efe^e be§ 2anbe§, in tneld^em er lebte, 3U ad^ten.

Seine (Sonftitutionen untertoarf er ber SSeftätigung ber Ütegierungen SarbinicnS,

XoScana'S unb Oefterreic^g. SBä^renb er für hk greil^eit ber ürd^lid^en ^ction

foc^t, unterliefe er nic^t, im pra!tifd^en 2tbtn ftd^ ber ßage ber 3)inge 3U fügen,

toie fie toar. @r fanb e§ offenbar eine§ 5Diener§ ß^rifti tüürbiger, mit einer

geffel am gufe ba§ @ute 3U toir!en, al§ um be§ l^emmenben Üiinge» tüiüen bie

Seelen ol^ne ^ülfe unb 2roft 3u laffen. 5Den Seinigen fd^rieb er im Umgange

mit ber Söelt öor, toa§ er feiber übte: „feib rein im SBanbel, aber o^ne

l'lffedation ; bereit, bie SOßorte 5lnberer 3U pren; befd^eiben unb oorfid^tig im

^ilnttüorten; in allen Dingen gebt @ud§ 3ufrieben mit einer l^eiligen Surüdt^altung

unb ÜJläfeigung, faget ol^ne 3tiiingenbe ©rünbe nie ©ttüaS, toag 5lnbere bclcibigen

tonnte." „Drei Dinge," fagte er einmal 3U $p. Signini, „Uerfü^ren unS arme

^Jhnfd)en 3U falfd^en Urt^eilen über bie 3Bege ber 33orfeftung: cortix vita, corta

vista, corta pazienza — ,bie .<^ür3e be§ ßeben§, bie ^üx3e unfercS ®efid^te§, bie

.^ürje unferer föebulb'" ^). Selbft ein i^m fo nal^cftel^cnber ^reunb tüic motu

1) So(fl)art, Life of A. R., II, 52.
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naxt butfte nid^t ton bet in bent ßibeE be§ „@ufeBto ^tiftiano" öetftedtten S5o§=

l^eit teben, oT^ne bie 5lnttt)oxt p etl^alten: ,,3[ßet l^at ©ud) jumülic^tet üBet ba&

^Jctüiffen ber ^enfd^en gemai^t? Ql^r konntet too:§I t)on Untütffenl^eit teben.

5lBer genng bat)on."

£)ie 9ietnl^ett feinet gan^ auf @ott gerichteten ^IBfii^ten fpxi(^t au§ ben

]§ettli(i)en furjen fjlamnten gebeten, hexm er fid^ ju Bebienen :pflegte unb tüelcfte

^aoli unb 5lnbete gefammelt l^aben ^). §atte er @ttt)Q§ ^u tl^un al§ ^ftid)t er=

!onnt, fo l^ielt iftn bie S5orau§fi(^t Bet)orfte]§enber 33erfoIgungen ni(^t aB. 5ll§

er bie ^Ibfianblung üT6er ha^ ©etniffen fd^rieB, fagte er tiorou§, ba§ i^m hk^

SQßer! fd^toere SSerfoIgungen einbringen toerbe; aBer er er!enne, ha% ©ott e§ öon

il^m Verlange unb fo erfüEe er beffen äßiHen^). Seine Uneigennü^ig!eit jeigt

iebe§ SBIatt 'feiner ^efd^id^te ; fte trat befonberg 1848 in§ ^eUfte Sic^t, too fotoo^l

Oefterrei(^ al§ 6arbinien il§nt glänjenbe 5lnerBietungen ntai^ten, bie er bantenb

aBIel^nte^). i)ie 2ßei§]^eit, mit ber er bie 5lngelegen:^eiten feine§ 3nftitute§

leitete unb bk er aEentl^alBen entfaltete, öerbiente e§ tool§I, toenn ber Sßifc^of

ton ßonbon, 5D^fgr. (Srant, i^n nac§ feinem Eingänge einen „großen SBeifen unb

einen großen ^eiligen" nannte. S[ßenn er hu :pfti(^tmäßige ©orge für feinen

guten 5^amen unb ben be§ 3nftitute§ traf, fo unterbrüctte er bod) ebenfo forgfam

5lIIe§, tt)a§ bloß feinem ßobe biente. 60 öerbtannte er hit iijm jugefteEten

5lcten ber ^nbejcongregation , toeil hk SSoten eine 5!}lenge 5Dinge ju feiner @!§re

entl^ielten. 60 ließ er nad^ feinem 2;obe ein ^a!et mit S3riefen be§ 5D^aeftro

bei 6acro ^ala^jo t)ernid)ten, 3toeifelIo§ au§ 2)i§cretion. Sßon feiner S3aterlanb§=

liebe geugen §unberte feiner SBriefe; t)or Willem bie fd^önen SCßorte, hk er in ber

„Introduzione alla Filosofia" an Italien richtete*). SÖßenn feine l^eißefte Siebe

ber ^ird^e galt, fo toar i^m jene ßarricatur t)on „!ir(^lid§er" ©efinnung nöHig

fremb, toeld^e fid§ nur auf ben 5Emmmern ber allgemeinen 5!Jlenf4enliebe , nur

au§ ber 5lfd§e e(^t menfd^lid^er @efinnung erl^ebt. @§ fd^merjt mi(^, ha% ber

Sflaum mir nid^t mel^r geftattet, merltoürbige SSelege bation mitptl^eilen ^) ober

be§ ©ingel^enberen hk SH^ aufjutoeifen , toeld^e ^aoli jufammenfteEte , um bie

t)on Don 5lntonio felbft fo ]^errlid§ gefd^ilberte Sliugenb ber @roßmutl§ unb §od§=

l^ergigleit an xijm felbft gu erläutern^), öenug, ic§ ben!e, ber tool^ltoollenbe

Sefer toirb am 6d^luffe be§ l^ier öerfud^ten S3ilbe§ gutl^eißen, toag ^agano ^a=

ganini unter ha^ in feinem Sttnmer l^öngenbe ^orträt ülo§mini'§ fd^rieb:

„too fanb ft(^ eine reinere ^ugenb, eine fd^önere Harmonie beö ßebeng nac§

aW feinen X^eilen, ein t)ottenbetere§ O^fer feiner felbft unb aW feiner §abe
äur ©l^re G5otte§ unb pm §eile be§ 3^äd§ften^)?" SSem ha§ nid^t genügt, ber

1) ^aoH, Sb. II, ©. 125 ff. SJergl. bie oben ertoät)nte flcine ©d^rtft: Adorare, tacere,

godere p. 21 ff.

2) ^aoli, SBb. II, ©. 136.

3) @benba S3b. II, 6. 160.

*) Introd. alla Filosof. Dis. agli Amici No. 55. ^Paolt, SBb. II, ©. 176 ff.

ß) ^aoli, S5b. II, 182
ff.

«) aSergl. L'introduzione al Vangelo secondo Giovanni, Com. Lez. LVIII, p. 168,

«Paoli, S3b. II, ®. 189 ff.

') 5PaoH, SBb. II, <B. 119. ^m 2ln^ange feine§ atoeiten S5atibe§ :§at ^aoH eine grofee

ajlcnge Don 9lu§fpxüd§en bebeutenber ^eitgenoffen ober t)on SBefonnten 0loSinini'§ äufammengeftettt,
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qz^t fjxn unb lerne 9lo§nttnt au§ feinen ^Jtüd)ten tonen: et gel^e unb ftubierc

bie 5!Jlenf(^en, tüeld^e fein ^nftitut Bilben nnb fortführen. ,,S){e§ ^nftitut/'

äußerte einer ber größten Genfer biefe§ Qal^rl^unbertg einmal gegen miä),

„UU tool^l nur tüie ha§ ^-ßeild^en unter bem 5)^oofe." „^a" anttnortete id§ il^nt,

„aber hk^ S5eild§en ift ein ^ote be§ grü^lingg."

^ix fd)eiben für ^eute Don beut „guten ^O^önt^e ton 6trefa", tüie ßoufin

nnb 6d^eIIing 5Don 5lntonio ju nennen :^jlegten. ^ä) muß l^ier barauf öerjid^ten,

auf hu Sel^rmeinungen be§ ^oöeretaner ^]^ilofo:i3l^en , auf feine Stellung in ber

SGßiffenfd^aft unb in ber ^olitif, auf ben 3ni)alt feiner l^au^tfäd^lid^ften 2Ber!e

näl^er ein^uge^en. ^^ gebenfe ha^ fpäter, an einem anbercn €rte ju tl^un: in

^e^ug auf ^o§mini'§ ^]§iIofo:|3^ie junäd^ft al§ einfad^er SSerid^terftatter. @in

^ierteljal^rl^unbert, pgeBrad^t in gan^ anberen Stubien, ]§at mic^ ton ben

Söegen ber f^peculatiten 2Biffenfd^aft p tneit aBgefül^rt, al§ ha^ iä) mir tin

fad^männif(^e§ Urt^eil in i)ingen ber ^beologie jutraute unb eine :perfbnlid^c

6tettung ^u ber 3flo§minianif(^en ßrfenntnißtl^eorie (ju beren 5lnl^öngem id^

bemna(^ niäji gejäl^It Serben !önnte), ju nel^men in ber Sage toäre. ^li^i, um
in hu ^olemif über biefe einzutreten, l^abe i^ mid§ mit 9lo§mini'§ ße6en be«

fd^äftigt, fonbern, tüeil bk^ SeBen bem ^ird^enl^iftorüer eine große, eigenartige

nnb ^od^bebcutfame @rfd§einung in ber religiöfen unb geiftigen ©nttoidflung unfereg

^a^r:^unbert§ barjuBieten fd^ien. 2)ie tier Elemente, toeld^e in meinen 5lugen

bie moberne Kultur 1^eröorgetrieben — bie 5lnti!e, ha^ Mittelalter, bie Ütenaiffancc

unb bie l^eutige 9^aturtxiiffenfd§aft, biefe tier Elemente, ofine hk toir un§ eine

abgerunbete unb erfd§ö:|)fenbe SSilbung l^eute nid^t mel^r beuten !önnen, fie toaren

atCe in ben ©eift biefe§ feltenen 5Jlanne§ eingetreten. 9lo§mini ift t)on 3x-rt^ümern

fo toenig tok $a§col, SSoffuet ober gönelon freigeblieben; aber fein Streben biente

na(^ ber 9ti(^tung be§ Sßa^ren, (Suten unb 6(^önen ftet§ ben ©efe^en l^öd^fter

3bealität. 3^ar l^aben hk S^itgenoffen , jtüar l^at ha^ gegentoärtige ©efd^led^t

ju tJoEer Mac^eit über fein Sßefen unb 2^^un nid§t ju gelangen gelüugt:

benn, tt)ie @oet^e gelegentlid^ Sarlt)le'§ Urtl^eil über 6d§iller fagt, ,,hk ^erfon

ftört fie, ha^ laufenbe betoeglid^e ßeben tertüd^t il^ren Stanb:|3un!t unb l^inbert

ha^ kennen unb 5(ner!ennen eine§ fold^en5!Jlanne§". 5lm ^uße be§ 5Jlontblanc

fte'^t man toenig t)on ber ©röße unb §errlid^!eit be§ SSergriefen, t)ol[enb§, toenn

bie Dämmerung be§ ertüad^enben Siageg nod^ il^re ^^lebel um fein $aupt gc*

fdalagen l^at: ©ebulb, t)or ber l^etten, fiegl^aften ©onne tüerben bie grauen unb

falten 5Dünfte verfließen, bie T^eute nod^ unferen f8M öerfd^leiem unb unfere

Söruft befd^tüeren.

ijreiburg, im 5^ot)ember 1887. ,

toeldje ben (Sinbrutf tpicbergeben , ben feine ^crjon ober feine Schriften auf jene l^erborflctufen

l^at. ^if mbd^te fragen, ob fic^ in SBeaug auf irgenb eine anbete ^erfönlid^leit unferer 3cit ein

äf)ntic^et ß^tenfran^ fled^ten Ue^e.



'^nfcr bcn Jinbcn.

SStlbet au§ betn SSetHnet SeBen.

aSon

V.

Den 5!}littel:|jun!t be§ Befd^xieBenen ©tabttl^etlg , bet Dototl^eenftabt , Bilbete

bQtnaI§ unb Bilbet no(^ l^eute hk ^ix^e, töelc^e, Dotnefitnltd^ au§ furfütftltt^en

Leibern unb auf einem öont ^uxfütften gefd§en!ten ^la^e, l^ier in ben ^al^ren

1678 ]6i§ 1687 erbaut tüaxb. Sößäl^xenb biefex langen SSauaeit hielten bie ^it=

gliebcx bex iungen (Senteinbe, Bei cjutent Söettex, i^xe fonntäglid^en 5lnbo{^tcn

untex ©otte§ fxeient §intntel, untex ben Sinben neBenan, hk ia gleid^faUS öon

bex guten unb fxomnten ^uxfüxftin ge:^f(an3t tüaxen. $iex, tt)o c§ bantal§ no(^

ftitt unb einfant tüax, tok in einex ^ixd^e, ftanb bie ^an^el ^al^xe lang unb

tDaxb exft aBgeBxoi^en no(^ S5oEenbung bex neuen ^ix(^e. ^^eiexlic^ eingetoei^t

am 11. DecemBex 1687, BlieB biefe nun faft gtüei 3a]^x!^unbexte lang fo, tüie

tüix 5leltexen fte no(^ tool^I gelaunt l^aBcn, einfad^ iüie faft eine £)oxf!ix(^e, mit

üeinem X^uxm unb tiefen fc^malen genftexn, exnft unb mit ben :dz\ä)zn be§

5lltex§ an i^xen gxauen 5!Jlauexn, Bi§ fte, gu 5lnfang bex fed^jigex 3al§xe, ööEig

umgeBaut, i^xe l^eutige ©eftalt exl^alten l^at unb mit il^xen lid^ten SBönben, il^xem

f(^Ian! em:|DoxftxeBenben ^^l^uxm eine fxeunblii^ anmut^enbe 3^^^^^^ ^^^ öon^en

©egenb gettjoxben ift^). Sauge and) BegxuB hk (5Jemeinbe l^iex, in bem ha^

@otte§]§au§ umgeBenben ©xunb, i^xe S^obten; unb no(i) auf bem $pian in

^icolai'g SSexIin (1779) flnbet bex ^la^ um hk ^ixd^e bux(^ Eeine teuje fid^

al§ gxiebl^of Be^eid^net. 3e|t aBex finb biefe, Bi§ auf tüenige, t)exfc§tt)unben, unb

bie ^ix(^e liegt toie in einem faxten, in tüelc^em jux gxül^Iingsgeit bex gliebex

unb im 6ommex bex 3a§min unb hie fd^önften 9lofen Blül^en, hie tüeigen unb

bie xotl^en. Sinben unb @Bexefd§en, um bexen Stämme bex inilbe ^ein fid^

ft^Iingt, Befi^atten ha§ @otte§]^au§; öon aEen ©xäBexn ift nux nod§ eine§

^) ©efd^ii^te bcr 2)Drot!)eeTtftQbttf(^en Äird^e unb ©etnetnbe. 3"^ i^^^^^ öe^

jtoei'^unbertiä'^ngen Ätrc^enj;uBtläutn§ furj bargefteEt bon ß. ©tec^ott), ^^rebtger an ber,

2)orot^ccn|^äbttj(^en J^itd^e. SSetltn, 1887.
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geBIie^en, tüol^I a^^ftegt unb hiä)t mit (§:pf)m Beh3ad^fen, am ©itter, mä) bet

5Reijftäbttf{^en ^iti^fttage ju, ba§ be§ ©tafen 5^eale; unb ein ober atüet ^taB=

h-euge, mit gänglid^ unleferlid^ getüorbenen ^nfd^tiften, etl^eBcn fic^ über bem
lid^tgrünen 3^afen. ^Iber einige t)on ben alten ^en!malen ftnb an bie ^ird^en=

mauer angel^eftet, unb namentlich öor einem berfelSen bleibe i^ gern fielen,

toenn ber 2Beg mid^ in hu Mf}t fül^rt. @§ Befinbet fid^ am rechten @rf|)feiter,

ber ^IJlittelftrage gegenüber, unb ift ein l^übfc^eg, gut erhaltene? 2öer! in bem

aIIegorif(^en , ein toenig überlabenen 6tile be§ adöt3e:önten ^al^rl^unbertg. @in

@eniu§ mit ber gu SBoben gefenften au§ge(ö[(i)ten gaM ftef)t trauernb an einem

@rabe, auf tüeld^em ^pinfel unb ^Palette ru^en, t)on einem fd)h)eren ßorbeerfranj

umgeben. 5luf einer 2:afel lefen tüir: ,,äßer 5Du aud^ feieft, mer!e auf ha^

£)en!mal einer ^^rau, bie öiel 50^änner übertraf, hk tüenig 5!Jlänner übertrafen

in ber ^unft, ben ftc^tbaren 5lu§brudt ber ^enfd^l^eit treffenb abgubilben;" unb

an einer Urne, lüeld^e ha^ ©onge !rönt, erblitfen toir ha^ Relief eine§ i5rauen=

!o:|3fe§ im ^roftl, mit ber Umfd^rift: „^nna i)orotl§ea l]§erbufd§", unb hcn Ui^

ben Qtiltn barunter:

@eb. ben 20. ;SuU 1722.

@cft. ben 9. ^o\). 1782.

^iefe benn ift hk berühmte 5Inna ^orot^ea X^erbufd^ , geb. ßi6ett)§!a, hk
3U i^rer 3^it fo "^kl ßärm in ber 2Be(t gemad^t l^at unb !§eute nur nod^ öon

fo Sßenigen gelaunt tüirb. 6elbft i^r (grab ift mit bem f^riebl^of öerfd^tounben,

ber einft l^ier getoefen; aber iftr Ä(^f:i3iel — benn fie lebte gule^t unb ftarb

unter ben ßinben — ^ai tt)enigften§ ha^ feabmal £)erienigen betüa^ren lüollen,

bereu 5lnben!en öerblafet ift tüie hk öon il^r gemalten SSilber, hk man 1)kx unb

bort no(^ in unferen Valerien unb !öniglid§en 6d)l5ffern finbet. 9^icoIai, ber

fie befonber§ gut gelaunt, fagt t)on i^r (1779): „$at bie TlaUxt\) Ui il^rem

Später gelernt, unb ftt^ nad^l^er auf bie ^iftorienmalere^ mit größtem 6ucceffe

gelegt; 1766 reifete fie nad§ ^ari§^), too fie 1767 in hk bortige ^alerafabemie

aufgenommen toarb. ^aä) il^rer Sutüd^lunft l^at fie t)iel gro§e unb fd^öne

]^iftorifd§e 6tüd^e gemalt. 3- @- 1^72, auf löniglid^en 5luftrag, eine S5enu§

beim 5^a(^ttifd^e unb eine jürnenbe ^^iana, nad^ einer Obe au§ bem 5lna!reon.

1773 malte fie in ©efeUft^aft mit il^rem SSruber bie gange föniglid^e gamilie

in ad§t großen (Semälben, gange ?^iguren, in ßeben§gröfee, für hk ^a^ferin

t)on 3^u6lanb unb öiele anbere fcf)öne SBilbniffe, t)oEer äßal^rl^eit unb ßeben"^).

5luc^ für SSoltaire ^ot fie gu berfelben !^t\i ^önig griebrid^ IL gemalt; unb

biefer, ber ©infiebler öon 6an§fouci, fc^reibt barüber (17. ^Jlai 1775) an ben

ßinfiebler t)on gerne^: „5Da§ ^orträt, toeld^cg 6ie erhalten l^aben, ift ha§ SGßer!

ber ^abame 5L^erbufd^, toeld^e, um il^ren ^infel nid^t gu enttoürbigen , mein

üerrungelteg ©eftd^t mit ben steigen ber ^ugenb in @in!lang gebrad^t ^at. 6ic

toiffen, ha% e§ genügt, @ttt)a§ gu fein, um ber 6d§meid^ler nid^t gu ermangeln;

bie ^aler öerftel^en biefe§ ©etoerbe gang toie bie raffinirteften Höflinge."

^) ©timmt ni(^t gan^ genau mit bem in biefem fünfte auf bcffercr Sfnfotmation beru^eus

ben jDatum in ber grofeen 5lu§gabe bon 2)iberot'§ SBerfcn, nadj welchem ba§ ^af)x i^rer 3lntunft

in ^ari§ 1767 toar.

2) 5flicotai, 1035. Sfc^tlebcnbc ilünfiler, «moter k.
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2ßtr erfaßten in ben geitc^enöffifi^en ßorrefiponbensen fo t)iel t)on ^Jlabame

STl^erBuft^, i^ten auSgeBtetteten S^eäte'^ungen imb i^ö^-en gteunben; tüir erfolgten

nid^t§ batin t)on intern ^onne. SBer tüat et? €^m 3tt3etfel ein ^itglteb jener

alten SSetliner 2Qßitt^§famiIte , hu ^ente nidit niel^t ejiftitt, Big an§ @nbe be§

totigen ^al^tl^nnbettg aBet T^äufig Begegnet unb beten 5^anxe fottleBt in bet üon

un§ Beteit§ ettüä^nten l]^et6ufd)'f(^en üleffoutce, eBenfo toie toit tüiffen, bog eine

5)kbame %^exhn]ä) , ^u Seffing'ö !^eii, SSefi^etin be§ ®aMof§ „gut tneigen

lauBe" )x\ax, beten 3ci(^en fid^ gIeid)faE§ an bent Betteffenben |)aufe bet §eiligen=

geiftfttage noi^ et^alten l^ot ^). 5Ind^ unfete 5D^abante ^l^etBnf^ 5lnna i)ototl^eo,

geB. ßi§ett)§!a, geptte ju bent £efftng=^oniIet'f(^en Unigang§!tei§. ,,Unb nun?"

fo fd^teiBt Seffing an ^lantlet (au§ S5te§Iau, 6. £)ecentBet 1760). „2Ba§ ntad^en

nnfete gtennbe? 2[ßa§ ntad)t mein lieBet ®a§c unb fein §au§? @m)3felften

Sie mid^ i^nt, i^t, feinen ^inbetn unb Tillen, mit toelt^en toit in ^l^tet @efell=

fd^aft fo man(^e§mai luftig getoefen ftnb, t)otnel§mlid§ bet ^abame %^txhu\d}"^),

$ett t)on ®a§c tnot bet ©emal^I einet anbeten ßi6ett)§!a, ©(j^toeftet bet ^abame
il^etBufc^, eBenfaH§ !ünftletif$ BegaBt unb au§geBiIbet toie bie ganje gamilie,

3ule^t §ofmaletin in SBtaunfc^toeig , loo Seffing fie nad)mal§ toiebet ttaf.

^xä)i lange nai^bem Seffing gum bietten unb legten ^ale SSetlin tjetließ, um
bauetnb niäji tniebetäulel^ten, BegaB ft(^ ^abame Xl^etBufc^, al§ @aft bet Sütftin

©atti^in, nad^ ^ati§, h)o fie au§ftellen toollte unb mit i^ten SSilbetn unb

fonftigen 5lnliegen bem gutmütl^igen i)ibetot in tneniget angenel^met ßtinnetung

geBIieBen p fein fd^eint al§ unfetem ßeffing. Sie tüat bamal§ eine £)ame,

ftat! in ben SSietgigen^), ni(^t§ toeniget al§ f(i)bn, aBet mit öielem 2;em:|3etament.

©in enetgifd^et 3ug d^ataüetifitt ha^ ^Potttät an i^tem ^en!moI. @§ ift ein

fd^atf umtiffenet ^o^f, ba§ $aat nad^ bet Sitte bet Seit l^od^ aufge!ämmt üBet

bet Stitn unb nad^ ^^inten in einen knoten pfammengeBunben. @ttt)a§ ^änn*
Iidf)e§, Ungta^iöfeg ift biefem ^ntli| eigen, bem jebet SieBteij fel^It, mit fttengen,

IftctBen 3^9^^^ unb !aum einem Hinflug t)on ßäd^eln um bie bünnen ßi^:|3en.

Unb nun ben!e man ftd§ i)ibetot — i)ibetot, toie toit il^n fennen! ©ine

„^ntiope", toeld^e fie füt ben Salon gemalt, loat öom 6!omit6 jutüdfgetoiefen

tüotben. „Sie tig fid^ hk §aate au§; fie toatf fid§ auf hie @tbe; fie etgtiff

ein Reffet, ungetoig, oB fie ftd§ obet il^t SSilb bamit butd§Bol§ten fottte. Sie

öetfd^onte Beibe. ^Jlitten in biefet Scene !am iä) an; fie umÜommette meine

^nie, unb Befi^toot mid^ im 9^amen Don @ellett, Segnet unb ^lo^ftotf unb

allet meinet beutfd^en SStübet in 5l^oE, il^t ju l^elfen." Sie ttieB i^n jut S5et=

gtoeiflung. „^ab. ^l^etBufd^ toitb mid^ tott machen/' fd^tieB et am 4. 3^o=

bemBet 1768 feinet gteunbin So:pl^ie SSoIIanb. „@ine§ fd^önen ^otgen§ toetbe

xä:} ha^ 3^1^^^^ ^e§ ^teujeg üBet i^tem §aupt mad^en unb mi^ in mein §au§

jutüd^jie'öen." Sie l^atte in toeniget al§ fünfje^n Monaten mel^t al§ ad^t=

l^unbett ßoui§b'ot au^gegeBen, toa§ felBft bem ttefflid^en ^ibetot ein toenig

1) SSergt „Silber au§ bem berliner Seben", ^teue (^olge, ©. 176.

2) Sttebli(^, Srtefe bon Se|ftng, ©. 195.

3) 5lbtoei(^enb Don ber 9lote ju bem oben citirten SBriefe g?ncbrtd^'§ be§ ®ro§cn an aSoltotrc

(in beffen ©otrefponbenj, bie fie ju alt, unb ber Eingabe in S)iberot'§ 2öer!en, bie fie ju jung

mac^t, bejietien toir un§ auf ha^ getoife unatoeifel'^ofte S)atum i'^rei @rabftein§ an ber S)orotl)een=

pbti|(^en Äird)e.
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Dkl fd^ten. ßnblid), am 15. 5^oDemBer, lann er her ^reunbin tnelbcn: „55et=

nel^men 6ie bie gute, bk gtofee, bie glüc!lic^e 91eutg!eit: 5Jlabame Z^txhn]^

ift aBgereift"; unb am 22. ^RotemBet fügt er T^inau: „6ie ift aBgereift; fte ift

in SSrüffel. gürft ®aEi|tn Intrb fte mit allem 5lnftonb il^rem S3aterlanb unb

il^rer gamilie prüt!geBen" *).

5lber burd^ biefe boSl^aften S5emer!ungen unb ha^, tt)a§ er fonft in feinen

„6aIon§" üBer fie fagt, nid§t allein lebt 5Jlab. 2;]^er6uf(^ in £)iberot'§ 5Ber!en

fort: fie finb mit bem Biiä) naä) einer ^Jliniatüre t)on i^rer §anb gefd^müd^t,

toeld^e ben SSerfaffer öon ,,9iameau'§ ^Jleffen" im 5Dreit)ierteI^rofiI , mit bem

Hantel üBer bcr Iin!en 6d§ulter barfteEt, aU eine§ feiner öorjüglid^ften ^orträt§

nod) {)eute gefd^ä^t toirb unb ^ule^t im SBefi^e öon ©ui^ot tnar.

6o ift fie benn tüirüic^ nid^t völlig t)ergeffen, biefe 5[RaIerin ber 5riberi=

cianifd^en 3^it/ ^^^ ^^^ i)en!mal an ber ^ird§e ber 3)orotl§eenftabt nid^t gan^

ha^ einzige, tr)eld§e§ leife nod^ t)on ifir f)3rid§t!

i)a§ 25erlin, toeId^e§ fie gelaunt, mit feinen beiben großen Sternen g^riebrid^

unb ßeffing, tüeld^e freunblid§ aud^ i^r einmal geleud^tet, ha§ SeBen, poIitifd§

unb focial literarifd^ unb !ünftlerifd§ bon biefen beiben Zentren lange bel^errfd^t,

ftarb tangfam ab, tüarb matt unb farT6Io§, Bi§ unter htm '^xnä t)on klugen hk
@pann!roft be§ Innern tnicber ertüad^te, fid^ im ©egenfa| 3ufammenfa§te unb

in neuen formen ber ^rfd^einung ju neuem £)afein unb l^ö^eren S5eftimmungen

leitete, gür biefe 3^it be§ UeBergange§ gibt e§ ein fel^r mer!tt)ürbige§ $au§
unter ben Sinben — mer!tt)ürbig aud^ baburd^ , ha% e§ hk üieil^e feiner 3Banb=

lungen, tnenigftenS t)or(äufig, bamit abgefd^loffen l^at, gegentüärtig ha§ ruffifd^e

S5otf(^aft§]^6teI gu fein. 5lber beöor 6e. 5Jlaieftät, S^t 5^icoIau§, in ben breißiger

Sa'ören e§ ertnarb, ba§felbe :^räd^tig reftauriren unb über bem portal ben gtoei^

!ö|)figen ^bler anheften lieg, ber ie^t mit ttjeitgef^preijten 6d^tt)ingen immer im

S5egriff fd^eint, fid^ auf hk Sinben l^erabjuftüräen, toar biefe§ §au§, 5^r. 7, ein

^ittelpunü Dorne^mer @efeEig!eit am @nbe be§ Vorigen unb im Einfang unfere§

^al^rl^unbertg. i)er 6d^abotüftrage gegenüber, unb alfo getüiffermaßen nod§ im

SSereid^ ber guten unb t)ielge^rüften Wah. ^^^erbufd^, berül^rten fid^ hk neuen

toife l^ier feltfam mit ben alten, ^m ^al^re 1734 erbaut, toax bie§ lange ber

^alaft bcr $prinäe(fin ^malie ton ^ßreußen, ^ebtiffin öon Oueblinburg, jüngften

6d§tt)efter griebrid^'§ be§ Großen, aud^ fie, gleid^ il^rem erlaud^ten 33ruber unb

tro| i:^re§ geiftlid)en 2:itcl§, eine 6d^ülerin SSoItaire'g. 9lad) ber ^Prin^effin !am

ha^ §au§ in ha^ ©igent^^um ber legten ^erjogin öon ^urlanb, ber Sd^tüefter

@IifabetV§ t)on ber IRecfe unb ^Jlutter ber fd^önen £)orot^ea, nad§moI§ gürftin

t)on 2^alIei)ranb=^6rigotb unb ^erjogin ju 6agan. hiermit beginnt bie (5^Ian3=

iperiobe biefe§ §aufe§, U3eld)e§ t)on nun ab unb tneit nod^ in unfer ^al^rftunbert

hinein M^ !urlänbifd)e ^alaig" ^ieß. Dr. $Part^e^, ber @n!el 5^icoIai'§, fd)irbert

e§ un§ in feinen „^ugenberinnerungen". 6ein S5oter, ber §ofrat!^, tnar @r3ic]&cr

ber beiben jungen Gräfinnen ^ebem getüefen, öon benen bie eine ju fürftlid^em

9iang unb 9teid^t]§um au§erfe!^en tüar bie anbere, nad& hir^er, unglüdttid^er (k^t,

äu bem minber fubftantieUen ßoo§ ber fd^önen ©ecle, tüeld^e burd^ innige greunb-

') 5Diberot, (Euvres, XIX, p. 296, 302, 305.
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fd^Qft mit ^iebgc, bctn '^id)kx bet ,,Urania", t)etbunben, (SttoaS abBe!otnmen

]^Qt t)on feiner 6onne, fo lange fie fd^ten. Sie toat felbet 6(^tiftfteEerin unb

bon ent!^ufiaftif(^er (Sentüt]^§axt. 6ie Bejeid^net int SSexiiner ßeBen ben 5!Jloment,

ttjo bie granen bet guten (S^efeEfd^aft fi^ etnftlid^ mit Iiteraxifd§en £)ingen gu

Befaffen anfingen unb bie 6tanbe§untetf(^iebe , bie Q^einbe jebe§ guten unb t)er=

nünftigen Untgang§tone§ , toenigften§ auf biefem Gebiete, ft(^ ausglichen. 5lBer

hie Sßotuttl^eile tüaxen auf Beiben Seiten. 51I§ ^xau öon ber ütedte noc§ SSetlin

!ant, exüätte ^abame 9licoIai, hie fxentbe £)ame fei i^x ju öotnel^nt unb tüeigette

fid§, fie 3U felöen. ,,5Dutd) bie ^öIBgeiJffnete Xl^ür/' ex^aijiiDr.^axi^eti^), „l^öxte

fftau t)on hex ^eäe, tüie ^Jlabame 9^icoIai fel^t Detnel^ntlic^ 3U il^xem ^anne
fagtc. bet hie gtembe an bet ^augtl^üt em:|3fangen unb hie %xeppe l^inaufgefül^tt

!§atte: „3(^ tüiH t)on deinem abiigen ^aä ni(^t§ tüiffen!" . . . £)a öffnete

@Iife hie Z^me gang, ttat in ha§ SSotjimnxet unb fagte mit bet i^x eigenen

milben §o!^eit: „^eine SieBe, i^ Bin !ein ablige§ ^aä, fonbetn hie gteunbin

35te§ t)ottteffIid§en @emal^Ie§ unb Bitte Sie, anä} meine gteunbin ju fein!"

Unb ie^t, in einem Summet be§ alten §aufe§ bet SStübetfttaße , bemfelBen

SSotjimmet, in tüeld^em hie leihen gtauen fid^ ^uerft Begegnet unb in toeld^em

iä) fetBet einmal, tüie öon bet Seiten £)ämmetung umfangen, eine Sßeile ftnnenb

ftel^en butfte, l^ängt ein auSge^eid^neteg ^fotttät @life'§ üon bet ^eäe, ^nieftüd^

unb t)on @taff in £;te§ben gemalt, neBen ben $PoTttät§ be§ @l^epaate§ ^Ricolai.

§iet auä), in bem ^Jlicolai'fc^en $aufe, na(i)bem hie leihen 5llten geftotBen, Be=

tüo^^nte fie, gufammen mit il^tem ^id§tet, tnä^tenb be§ äßintet§ 1814 ben ^toeiten

Stodt, bie Ü^äume, hie ein ^af)x fpätet ein ünbetlofet hörnet Bei bet lleBer=

fiebelung nad^ SSetlin Be^og. ßinft, aU junget Stubent, toax 5ll^eobot ^ötnet,

bet ^patl^e bet ^et^ogin t)on Entlaub, oft genug in bie§ §au§ ge!ommen, ein

lieBet @aft bet ^att]§e^'§ unb getn gefeiten t)om alten 5^icoIat; nun loat nut

nod^ ein giii^Wß^ ^it üleliquien bem fc^metjlic^en 5lnben!en an il^n unb feine

Sd^tücftet (Smma, hie ftü^ @efd^iebenen, gettjibmet.

SBäT^tenb biefet ganzen Seit mad^te hie getjogin t)on ^uttanb ein gtogeS

^au§ untet ben ßinben, tüie e§ biefet ^od^geBilbeten £)ame giemte, unb gaB ha^

etfte SSotBilb eine§ „Salon", toie ex ^utot in SSetlin nid§t Beftanben l^at unb untet

ben öetönbetten ßeBen§Bebingungen unfetet Stabt, feit ettüa bteigig 3al^ten, mit

ben legten S^ieften be§ 3f{al§el=S5atnl^agen'f(^en ^teife§ faft fputlog triebet ent=

fd§tt)anb. Um einen Salon in fold^em Stil ju füllten, Bebutfte e§ nid^t nut bet

geiftigen ^apacität unb etne§ getüiffen 3öuBet§ bet $etfi)nlid§!eit. Sine S^t^camiet

toütbe fd^toetlid^ in SSetlin hie Königin bet ©efeUfd^aft gehjotben fein, oBtool^l

in $Pati§ :pteu6ifd§e ^tinjen um fie tüatBen. Unb mit ben ^tin^en mod^te e§

aIIenfaE§ not^ öel^^n; aBet hie ^ptin^effinnen ! 3d^ l^oBe Beteit§ t)on bet @j=

clufibitöt gef^tod^en, mit bet bie Stäube fid^ unteteinanbet Betoegten; atüifd^en

Bütgetlid§ unb abelig gaB e§ feinen gefettfd)aftlid§en S^etfel^t. ^ie ^a\)aliexe

nal^men e§ nid)t fo genau; fie tüaten, tt)o fie fid§ amüfitten, fogat Bei fd^önen

unb geiftteid^en 3>übinnen. 5lBet nut eine ^tau t)on bet l^o^en @eButt unb

focialen SteEung bet ^et^ogin öon Entlaub, toeld^e l^offäl^ig toat, toie fie felBet,

l^atte ha^ S^ted^t, aud^ hie 2)amen einjulaben. „Unb bennod^," fagt §entiette

*) Sfugenberinnerungcn, ^b. I, ©. 38.



Unter ben Sinben. 379

§er|, her tütt eine feine Si^ilberung biefe^ 6alon§ t)erbati!en ^), „qe^örte hk

ÜnaBl^ängig!eit hie (Energie, ber @etft unb hu taclöolle Humanität bet ^erjogin

baju, um uii^t an beut Uutetuel^uteu ju fc^eiteru;" uub hk ^mä)^uf)xunc^ be§=

felTBeu l^at i'^r in ber 5l^at SSerfenunnc^ unb 5lnfed|tun(^en genuq eingeBrad^t.

5lBer mit i^tet natüiiii^en ^Inmutlö unb i^tem feften SÖßiUen jeigte fie, ha% fold^e

6(5tr)ierig!eiten nic^t unübettüinblid) finb. £)enn ,Mi aller ft^önen 2ßeiBIi(^!eit

l^ätte fie boc§ Energie genuc; ge^^abt, um ein qrogeg 9iei(^ ju Be^errfc^en," fagt

Henriette .^er| t)ou il^r, unb nid^t it)re 6(^ulb toar e§, bafe ^urlanb im ^di\xt

1795 ruffifc^e ^roDinj toarb. 51I§ fie noc§ eine junge grau tuar, in xf)xm

Stoan^igen, l^atten bie !urlänbif(^en ©täube geU)ünf(^t, bog fie bie 9legentfd)aft

übernehme; bo(^ an ber 6d)tt)äcöe i^re§ ©ema^^Ig ^feter, ^ei(^§grafen Don SSiron,

^er5og§ t)on ^urlanb unb 6agan, tüar jeber 3fiettung§t)erfuc^ gefi^eitert. 3(e^t,

t)ier5ig}ä!^rig unb feit 1800 üertüitttoet , lebte fie nur nod^ ber ©rjiel^ung i^rer

SLöd^ter unb ber Pflege fd^öner @efeEig!eit. Sie Juar hit erfte grau il^re§ 6tanbe§,

„unb ift üieEeic^t hie einzige in SSerlin geblieben, " fügt Henriette §er^ ettuag

meIanc§oIifd§ l^insu, „tüelc^e ber 5lrifto!rotie beö @eifte§ jebeg gefeHfi^aftlic^e ^rit)i=

leg einzuräumen bereit tüar/' ^n hm fünfzig 3ia^ten, hie öerftoffen finb, fcit=

bem hie greunbin §umboIbt'§ biefe Erinnerungen nieberfd^rieb, l^aben fid^ unfere

gefeUfd^oftlid^en SSerl^ältniffe burd^ ben bemo!ratifd^ niüeHirenben 3^g ber geit

unb ha§ @inf(Rieben einer britten 5lrt t)on „5lrifto!ratie", ber be§ @elbe§, tüoljl

betröc§tlid§ geönbert; feiner finb fie nid§t getoorben. @ine§ ber ebelften S3er=

gnügen gebilbctet 5!)lenfd^en ^at fid) in ein ©efd^äft Dertnanbelt, bo§ fe^r mü5=

fam ift, mit allen Mitteln be§ @!)rgei3e§, ber Speculation unb be§ 2ßettbeh)erb§

t)on ber einen, unb t)on ber anberen 6eite mit jebem 3ugeftänbni6 an ben ^teift=

bietenben betrieben tüirb.

£)em tuar anber§ im ©alon ber ^erjogin öon ^urlanb; 2ßürbig!eit allein

erfd^Iofe ben S^^tritt ju bemfelben, unb ber S^erfe'^r betüegte fid) in ben urbanen

gormen geiftiger ^ßorne^m^eit. Um hie fürftli(^e 2[Birt^in Derfammelte fid^ ein

^rei§ t)on ©äften, tuie er mannigfaltiger, anregenber niäji gebadet tüerben fonnte—
hie S)amen ber großen 2Belt begegneten l^ier tnol^l gum erften ^lai hen Gönnern

unb grauen einer (Slaffe, tt)elc[)e fie biel^er nur fel^r ungenügenb gefannt; ^o^e

Militärs unb ^o^e SSeamte conüerfirten ^ex mit fd^lid^ten (Selel^rten, .Kenner

unb ßieb^aber mit fold^en, bie ^unft unb ßiteratur gu i^rem ßeben§beruf ge=

mad§t; hie terft^iebenften ^ntereffen berül^rten fid^, unb über Willem fd^tüebte,

lt)a§ bem 6alon über!^au|3t etft feinen Mei^ unb feinen ßl^arafter gibt, bie ©ra^ie

fd^öner 2Beiblid^!eit. |)enriette .^er^ tüar burd^ ©ödting, ben öon feinen ^eitgenoffen

fe^r gefeierten @piftelbid)ter, unb einen ber f:pätcren greunbe 9fHcolai'§,M hex |)er3ogin

eingefül)rt tüorben : audC) fie nid^t, ol^ne fid^ t)ox^ex ein U)enig gefträubt 3u l^aben.

^enn alle biefe grauen tnaren tDo^l mit Gönnern ber l^öd^ften 6tänbe, niemals

li^^ex aber mit beren 5Damen 3ufammengetroffen. ^cbod^ bie Sd^eu toarb über=

lounben, unb balb fül^lte grau §er| fid^ ^eimifd^ auf bem ^farquet beä !ur«

länbifd^en ^alai§. „^an fpeifte 5lbenb§ ftet§ an Derfd^iebenen SLifdf)en, unb e§

]5errfdt)te ööUige 3^anglofig!eit :^infid()tlid^ ber ^lö^e, tücldje bie ©äfte einncl^^en

i) Qfürft, .Henriette ^er^, ©. 201.
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tooHten, aBet tnit c^to^et fjeinl^eit tougte bie §eräoc|in boi^ au^ l^tet eine xijx

ettüünfd^te 5!Jltf(^ung ber 6tänbe p 16ett3it!en. 60 exinnete id) tntd^ öfter meinen

$PIq| am SEifd^e neben ber IieT6en§tt)ürbigen ^prin^effin Souife öon sprengen, @e=

mal&lin be§ ?Jürften Slab^itoiE, c^el^aBt ju l^aBen." —
Slu^er ben einl^eimifd^en (5;eIeBritäten tüar man aBer auc^ filier, aUe gremben

öon 5lu§äeic^nuncj in biefem 6alon p feigen, beffen SSIüt^^e no(^ tüeit in bie

franjöfifile Seit reitet. 9^amentli(^ toar e§ bo§ franjöfifd^e Clement felber, tüeli^eg

fid^ 5ier immer ^aT^Ireid^ vertreten fanb. £)en S3erf:^3renc;ten ber 9tet)oIntion folgten

löier Balb hk be§ ^aiferrei(^§ ; unb ni(^t lange nad) gran t)on 6tael erfc^ien

l^ier ber franjöftfd^e ©eneral §uEin, ber, im ^aijxt 1806, aU ßommanbant t)on

SSerlin, ha^ $alai§ in ^eft^ nal^m, tüö^renb hk ©er^ogin ft(^ naä:) ütnglanb

Begab , nnb nur ber alte |)au§freunb @öding einige ä^^tmer im ^ofe no(^ Be=

tüo^nte. ^oä) foHten gerabe in biefer ^tii ber grembl^errfd^aft unb Occu^ation

ftd§ intimere S3anbe !nti:|)fen gtüifdien bem l^erjoglii^en gau§ unb bem officieUen

9ran!rei(^ : im ^al^re 1809 öermä'^Ite ft(^ bie ^rin^effin i)orot^ea mit (Sbmunb,

^erjog t)on ^^aEei^ranb^^örigorb, bem 5^effen be§ Berül^mten 6taat§mann§. 35on

ben 5E5d^tern ber gerjogin t)on ^urlanb, aUe öier anmutl^ig unb geifttJoH, tt)ar

£)orotl^ea bie Bebeutenbfte. ©ie tüar ein ^inb ber Waxl: geBoren 1793, in ber

fanbigen UmgeBung t)on SSerlin, im 6(^Io§ ju 5riebri(^§felbe — bemfelBen 6c^lo6,

in tüel(|em , einunbätoangig ^al^re juüor , ^rinj ßoui§ gerbinanb ha^ ßid^t ber

SGßelt erBIidtt, unb töel(^e§ öon beffen 35ater, hzm ^prinjen gerbinanb, al§ biefer

mit feinem gefammten §offtaate naä) htm S3eEet)ue=Sd§Io6 üBergefiebelt, ber

^er^og öon ^urlanb ertüorBen l§atte^). £)iefe ^reu§ifd§en Erinnerungen l^at

aud^ in fjran!reid^ unb unter allen äßec^felfäUen i^re§ fpäteren £eBen§ hk nad§=

malige ^erjogin t)on i)ino nid^t öerleugnet. 5ln einen ^ann gefeffelt, ber in

jeber SBe^ie^ung unter il^r ftanb, l^atte fie ha^ &lüä, ber Befonbere ßieBIing be§

feinen £)i:plomaten gu tüerben, ber Bi§ in fein ^o^^eS Filter (Seift unb Sd^ön^eit

Beffer ju fd^ä^en öerftanb, al§ fein 5^effe. ©ern faß er an il^rer S^afel, ber e^e^

malige S5if(^of t)on 5lutun ber alte „constitutionnel", unb angeregt öon ben

fuperBen hafteten unb unt)ergleid§lid^en 9tagout§, bie nirgenb§ il)m fo munbeten

tüie i^ier, lonnte er ftunbenlang ^nelboten er^äl^len au§ einem langen SeBen,

lüeld^eg in einem geiftlid^en ßontiict Begonnen, auf hk ^b^tn irbifc^er 5!Jlad§t

gefül^rt, hk S^etiolution, ha^ ^aiferreid^, bie Üteftauration, ben Beften I^l^eil be§

3uli!önigt]^um§ umfaßt, unb itju jum 33ertrauten aller ^ntriguen unb SSeförberer

aller ©reigniffe gemad^t l^atte, burd^ toeld^e brei 2:^rone geftür^t unb brei tüieber

aufgerid^tet tüurben. 5lBer ha^ 25erpltni§ ber |)eräogin t)on £)ino gur alten

§eimatl§ BlieB barum ein nid)t minber l^er^lid^eS ; unb ber Einfluß , tt)cld§en fie

am franjöftfd^en §ofe Befaß, Verringerte nidf)t hiz ®unft, tneld^e man i^r am
:i3reußifd^en erttiie§. 9fiamentlid§ t)on griebrid^ 2ßill§elm IV. toarb fie ]^o(^ gefd§ä|t

;

unb lange, nad^bem il^re Butter, bie trefflid^e ^er^ogin, geftorBen unb bereu

$)3alai§ (tüie einft il^r ^erjogt^^um) in ruffifd^en S5efi^ üBergegangen, tüarb fie,

am 6. 5luguft 1846, in golge löniglid^er ^uDeftitur, ^er^ogin t)on 6agan, unb

nad^ il^rem %üht, 1862, folgten il^re Beiben 6ö!§ne, ber ältefte, ßubtoig, ^xin^

1) »red^t, ©efd^iti^tc be§ S)Drfc§ g^riebrid^gfelbe, ©. 32—37.
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t)on (E^alai^ unb ^er^og öon 33aIenQQt), i^t im preugifd^en ße^nSfüxftentl^utn

6agan, ber jtxiette, 5llejanbex, in ber ^cttfc^aft 3)eutf(^=5ßattenBerg.

5S)iefe§ ift bie @efd^id§te be§ §aufe§ 91t. 7 Unter ben Sinben, toeld^eg, t)on ben

gittigen be§ ^uffen=^at§ Befd^ixmt, fo öiel ftanäö|ifd)e nnb fo öiel e(^t :|)reu6i[(^e

2^xabitionen mit einanbet öexbinbet!

^ie 6(^abotoftra§e, in tüel(^e man tion bem ruffifd^en SBotf(^aftex'paIai§

gxabe ^ineinblitft, ift eine felftt fauBete, fd^mudte ©eitenftxafee bex Sinben, öex«

l^ältnifemäfeicj xu!§ig unb buxd§ il^xe Sa(^e bod§ Bet)0X3ugt, mit l^üBfc^en, üeinen

f5amilienf)6tel§, fum^ptuöfen (IluB§ nnb ^iex unb boxt einem ienex alten §äufex,

UeBexBIeiBfel bex exften SSau|)exiobe, niebxig, f(^mal, mit 5ö(^ften§ fünf genftexn

gxont, toic fie auf ben t)on bem f:paxfamen ^uxfüxften au§getl§eilten ^axceHen

nxf:pxüngli(^ exxiditet tüoxben unb l^eute jtoifi^en ben c^an^ mobexnen bex nnfxigen

ft(^ gax feltfam anfeilen — ben g^xemben t)iellei(^t ein Sf^öt^fel, un§ aBex lie6 unb

toexti^ al§ hk legten Üleminigcenjen au§ jenex !S^xt, lt)o biefe 6txa§e no(^ bie üeine

SBaEftxage 6ie§. @xft buxd§ fönic^Iit^e SSexoxbnung t)om 14. 5Decembex 1836 exl^ielt

fie ben je^igen 9^amen ju @!§xen be§ gxogen Mnfttex§, bex feit 1802 ein §au§ in

bexfelBen Befaß. ^a§ §au§ ftel^t ^ente noc^ h)ie e§ tuax, ol§ l^oc^Betagt in il^m am
27. 3anuax 1850, ein fieBenunbat^täigiöl^xicjex @xei§, ^ol^ann ©ottfxieb 6(^aboto

ftaxB — ein t)oxnel§mex Sßau t)om 5lnfange be§ 3a]§x!^unbext§, ein tnenig büftex

getooxben, aBex ebel in feinen Sinicn, mit figuxenxei(^en S^leliefg üBex 2^]^üx unb

@tffenftex unb einem ^ebaiEon in bex ^itte, tr)el(^e§, umgeben öon ben (Senien

bex SSilbl^ouexlunft unb ^alexei ben Eliten ^eigt in feinem fxöftigen ©xeifen*

altex, en face, ein t)oEe§, angenel^meS ©efid^t mit tüo^^ltooEenben, abex ftax!

au§geax6eiteten 3ügen. 6ein 6tanbbilb in bex S5oxl^aIIe be§ eilten ^ufeum§
(t)on §agen) , fteüt il^n in feinex gangen gigux bax, in ben Sec^gigen ungefäl^x,

töie ex, in Bequemex §au§txa(^t, finnenb in bex 3Bex!ftatt ftelftt. ^iex ^at bex

5lu§bxu(l feine§ ®eftd^te§ ettt)a§ ßoncentxixte§ , aBex bex ©(^immex innexex

fjxeunbli(^!eit unb Seelenxul^e liegt baxüBex au(^ l^iex auSgebxeitet. Unb in bex

2^^at, ex toax eine gang populäxe fjtgux gu feinex 3ßtt, bex alte ©d^abotü, ein

toenig gxoB unb bex in Sad^en bex ^unft au(^ bem Könige hk Söa^x^eit fagte,

felBft tt)o biefex fie ni(^t gu Pxen öcxlangte. £)0(^ fyxiebxid^ Söil^elm III. tüax

bex öätexlic^e 5!Jlonax(^, bex biefen 2^on texftanb. i)enn 6(^abott) tüax ein S3ex=

linex, ein |)anbtoex!ex§fol§n, mit einex §anbtt3ex!ex§to{^tex öexmä^lt, hk ex, !aum

ein Stöanjigex bamal§, fogax exft entfül^xen mußte, um fie ju :^eixat:^en. @in

enexgifd^ex Mann, bex feinen StßiHen in 5IEem buxd^fe^te, biefex Stiftex bex

^ünftlexb^naftie 6(^aboU) unb S3egxünbex bex SBexlinex S5ilb]öouexf(i)ule , hk fid^

in Uan^ üoEenbete. 6ein eigenex ß^löaxaftex, biefe§ ftax!e ©efül^l füx bie Sficalit&t,

tt)ie§ i^m ben neuen 2ßeg. @x ging auf Soften be^ 6(^tüiegext)atex§ nad^ IRom,

!am iebo(^ fd^on, fünfunbätüanjigjäl^xig, nad^ SSexlin ^uxM, an 2affaext'§, feineä

ßc:^xex§, 6teEe gum ^ofBilb'^auex unb 9tectox bex 5l!abemie bex fünfte bexufen,

bexen 3)ixectox ex 1816 tioaxh unb Bi§ an fein @nbe BlicB. 6cin cxftc§ 2Sex!,

nac^ bex §eimM)X,, tüax ha^ 5Den!mal be§ ©xafen öon bex Max! in bex 2)oxo=

t]^eenftöbtifdf)en ^ixd^e, 1790; fein atoeiteg, toenig fpätex bie SBictoxia be§ 33xanben=
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^nxc^exZfjOxc^. 3n bcm 6iege^tüagen, tt)el(^er ^o^ aufwendetet über ben Sinben fielet,

cxfd^eint er gleid^fam felBex tok ein §ertf(^er, ber ^efi| tion feinem U^i^ ergreift ; mit

atten ^^riumpl^en, tneld^c ha^ SSiergefpann gefeiten, ift ber feine t)erbunben. ©iftorifd^

ttjeniger Bebeutfam unb über bem ßärm ber Straße nii^t ben bettjunbernben

^lidEen töglic^ fid^ erneuernber 5!Jlenf(^enmengen au§geftellt, aBer in feiner l^erBen

unb fc^tüermütljigen Sc^önl^eit öielleid^t nur um fo mel§r bie 2;iefe ber ©eele

Betüegenb, ift ha§ @raBben!mal, tüeld§e§ fi(^ in ber feierlichen 6tille ber £)oro=

tl^cenftäbtifi^en ^ird)e öerBirgt. Dem ^önig S^riebrid^ SÖßil^elm II. tDar ein ge=

liebter ©ol^n, ber junge @raf t)on ber Tlaxt, im ^arteften Knabenalter geftorben,

unb biefem ha^ Grabmal ju bereiten, tüarb Sd^oboto beauftragt. 5(uf htm

Sorlo^l^ag rul^t ber ^nabe — fd^lummernb, aber jenen Sd^Iummer, au§ htm.

!ein ©rtüad^en mel^r ift. Seinem §au:pt ift ber §elm, feiner üled^ten ha^

Sd^ttJert entfun!en. @in Iieblid§e§ SSilb, unenblid^ ergreifenb in feiner Unfd^ulb

unb Sd^önl^eit unb tt)ie t)on einem legten gögernben ^Ibfc^ieb^ftra^l be§ ßeben§

üerüärt. 9liemal§ aber mag ber Sd^mer^ eine§ folt^en ^Ibfd^iebeg erfd^ütternber

au§gebrüdtt lüorben fein, al§ in htm tüeigen ^ilbtüer! am grauen 50^armorfarg,

töeld^eS ben l^olbfeligen Knaben ^eigt, tok er, nod§ gan^ öon ttjarmem, blüi^enbem

ßeben erfüllt, l^eftig fid^ fträubt, t)on ber Göttin getrennt 3U tüerben, hu il§n eben

in i^xt Sd^ule ber fünfte unb SBiffenfd^aften aufnel^men toxü, unb htm %oht 5U

folgen, ber il^n in hk fd^aurige ^laä)i eine§ f?elfengetüölbe§ mit fortreißt. 3n
biefem t)er5töeifIung§t)oEen , aber t)ergeblid)en 5^am:t3fe be§ Knaben fd^eint hk

9^atur felber gu fpred^en, unb be§ funbamentalen Unterfd§tebe§ toerben tr»ir un§

betüußt, toenn tüir hamii hk 2Borte ber t)on SfJamler Verfaßten ^nfd^rift t)er=

gleichen: „artibus mature instmctus, ad altiora se contulit studia coelitum

choris immixtus." 5^ein, ber große Huftier, unfer erfter 9!ealift, ^^t e§ beffer

getüußt al§ ber alabemifd^e Did)ter, unb felbft in ber mi^tl^ologifd^en §üEe hk

ganje SCÖalörl^eit gefagt. ^ein — nid^t freiloiHig begab er fi(^, fonbern eine bittere

^otl^tüenbigfeit gtüingt il§n graufam; unb nid^t l^immlifd^en ß^l^ören beigefeEt,

fonbern htm un-^eimlid^en i)un!el unb Sd^toeigen ! 5Iber barüber , in erl§abener

^ajeftät thronen hk hxti ^ax^tn t ßlotl^o, bie ben ^oätn ftält ; Sad^efiS, tneld^e bie

gafern be§ glad§fe§ jur Sd^nur ftid^t unb 5ltro^o§, tneld^e fie jerfd^neibet, ha^ f8n^

be§ Sd^idtfalg auf ben ^nieen. i)ie 6:|3innerin, hk mit bem '^oätn, in jugenblid^er

§o^eit aufgefaßt tüie il^re ©(^toefter, hk Unabiüenbbare, tüel^rt ab mit angft=

öoEer Ö^ebärbe, tüa§ jene ho^ in ftummer ^eftgnation Vollbringen muß; aber

nur fie aEein, hk ernfte, greife Jungfrau, hk mit trauernber Ergebung ha^

Seben in ber §anb l^ält, tt)eiß, toie öiel l^eräbred^enben Kummers fie l^ineintüebt.

^in^^eitlidC) in feiner großen 5!Jlannigfaltigfeit , t)oE innerer SSetoegung unb daf**

fifd^en ^aße§ im 5lu§brudt berfelben ftel^t ha§ SGßer! in einer ^^ifd^e ber ^ird^e,

too ha^ Sonnenlid^t nur gebrod^en l^ereinbringt burd^ bie SSaumtoi^fel unb .l^ol^en

^Jenfter — mitten in SSerlin, ha^ mit ber gebäm^ften ^elobie feine§ nimmer

raftenben ßeben§ biefen 5lnblidt be§ %oht^ ju begleiten fd^eint.

3n unfrer S5orfteEung lebt nur „ber alte 6d§aboU)," toie tt)ir il^n in ber

SSorl^aEe be§ 5D^ufeum§ unb an feinem $au§ abgebilbet feigen; in ber ^unft aber

toirb er immer nur ber junge ©d^abotü fein. 3m ©egenfa^ 3U bem anberen

Großen, ber il^m folgt, ju Üiaud§, unb ber U^ in fein l^ol^eg Filter, t)on 3Ker!
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3u 2Ber! fteigenb, am ßnbe feiner langen ßaufbal^n ba§ 3}oIIcnbetfte f(^nf. „@r

ftatfi unb l^ötte auf 3u axBeiten 1857/' fagt t)on il^nt fel§r fi^ön §emian

^timut^). 20ßa§ bagegen ben Ütul^m 6(^abott)'§ auöUtac^t, ftnb hk 2Qßex!e feiner

3ugenb: ha^ £)en!nial in ber ^orot!^eenftäbtif(^en ^ird§e, tt)el(^e§ er fd^uf, al§

er 27 ^al^re, bie Guabriga be§ SSranbeuBurger ^!)ore§, al§ er 28, ha^ Stanb=

bitb 3ieten'§, aU er 31, unb ha^ be§ alten 3)effauer§, al§ er 37 jäl^Ite. 6eitbenx,

t)on ber ^^^xh^ be§ 3a!§r]^unbert§, l^at er fünfzig ^al^re uocj^ unter un§ gelebt;

aber auger jenen t)ier SBerfen l^aBen töir feine nxel^r öon il^ni in SSerlin, tüäl^renb

bieienigen ütaud^'g, impofant anä) burd^ itjxt !^atjl, un§ üBeratt untgeBen. %U
biefer feine ^^ätig!eit e:po(^enta(j§enb mit bem ©raBmonument für hu öeretuigte

Königin Suife Begann, tüar hk be» ^Inberen fo gut tok Beenbet. 5lBer immer

no(j§ Bejeid^net bie gloxTeii^e ©öttin mit il^rem SSiergefpann auf bem S5ranben=

Burger %^ox ben Einfang jeneS 2Gßege§, ber, au(^ in ber ^unft, jum fjriebri(^§=

ben!mal gefül^rt: benn !ein 9iau(^ ol^ne ©c^abott), ber, tüenngleid^ fein 3u=

fammenl^ang mit bem ad^tjel^nten ^al^rl^unbert nod^ tüol^l er!ennBar, bennod^ ber

SSater ber mobernen SSilbl^auerfd^uIe t)on SSerlin ift^). 5lud§ er ein 6d§üler ber

5lnti!e, ber, t)on il^rer ^o!§en unb einfachen 6d§önl^eit burd)brungen, aBer untDillig,

t!^r geban!enIofer 5^ad§a^mer unb SGßieberl^oIer 3u fein, fi(^ nid§t mit ber cont)en=

tioneE getüorbenen ^leganj einer falf(^en ßlafficität Begnügte, fonbern t)or 5lHem

hk 2ßa^r!§eit ber 2)inge barfteEen tdoVik; ber hk mtitl^ologifd^e gigur unb ben

allegorifd^en 33organg burd) bie 2Sir!li(^!eit unb hk 9Iatürli(^!eit be§ ©efül^IS

3iebem nal^e Brad^te, felBft 6oId^en, hk nie jutjor t3on ben ^ßar^en ober öon

^inerüa gehört; unb ber ben 5!Jlenfd§en Bilbete, enttüeber fo, toie er il^n gefeiten

unb BeoBad^tet, ober toie er ben ^DlitleBenben erfd^ienen toar, mit aU ben inhM=
bueEen unb Befonbren !^ng^m feiner ^erfon, aBer aud§ feiner Seit unb UmgeBung,

Bi§ auf ben ^od, ben er trug.

2Ber tüürbe ^^ute ben alten ^?ri^ aU römifd§en ^^iperator feigen mögen,

ja, tüer il^n nur toieber erfennen, toenn er einen SorBeerhanj auf bem ^o^fe

l^ätte, ftatt be§ breiedfigen ^ute§? Unb bod§ tnar e§ unter biefer ©eftalt, ba§

man ft(^, unmittelBar nad§ feinem §ingang, ba§ Denfmal be§ großen ^önig§

badete, g^ür hk 5DarfteEung be§ gelben jiemte fid§, nad^ ber t)on bem fran^öfifd^en

6Iaffici§mu§ Bel^errfc^ten ^unfttoeife be§ Vorigen ^al^rl^unbertS, einzig bo§ rö=

mifdf)e ©etoanb; unb ber große ^eifter, ber in feinen üeinen ©tid^en nid^t nur

Rieten unb hk ^ufaren — Süßten, in hen ^Huftrationen ^u 6tein'§ „(S^araftcrifti!

griebrid^'g b. ©r/', ganj in ber Stellung unb ^uffaffung öon 6d§abotü'§

Monument — treffenb tnieberjugeBen toufete, fonbern aud^ rcd^t eigentlid§ hm
%\)pn^ be§ „alten ^ri^" gefd^affen l^at, genau fo toie er im bamaligen Bürgerlid^en

SeBen t)on SSerlin erfd^ien: ß^l^obotoiccü griff fogleic^ toieber jur ^Trad^t be§

3m^erator§, toenn er g^riebrid^ in ber ©d^lad^t ober al§ l^eimfel^renben ©ieger

p 3eid)nen l^atte. Unb, mer!töürbiger nod): griebrid^ fclBft, ber ha^ eine biefer

Blätter mit ben äßorten üertoarf: „Ce costunie n'est que pour le höros du
thöätre," l^ielt ba§felBe ßoftüm bod^ für notl^tüenbig, al§ er feinen Beiben ©encralcn

1) ef|at)§, S9b. II.I, <B. 334.

2) «maj S^orban, Äatolog ber !önisl. ^iationalgaterie 3u 33crUn, 33b. II, <B. 192, 193.
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B^tücxin, Uli, unb SGßinterfelb, 1777, auf bem ^eutiqen 3[ßil^clm§^lafe 6tatuen

etxit^ten lieg: Beibe trugen ben antuen ^anjer!^)

^ie fe(^§ 6tanbBilber, tüeld^e btefen ^la|, e!^emal§ ein 6anb= unb ©^etcier*

ipla^, in eine SCßall^aEa ber gelben gtiebxic^'S umgetüanbelt ^aBen, eBenfo toie

bet ^la^ am €)ßexxü)an^ hk ber gelben aü§ ben S5efreiung§!riegen ift, toaren

urfprünglid§ 5D^armorfiguren. €>o l^aBen toir fte lange gefeiten, fd^tüarj unb t)er=

tnittert öon Stegen unb Sä^inb, !aunt no($ er!ennBar, Bi§ fte, t)or ettoa fünfunb*

jtöan^ig ^al^ren, eine nad^ ber anberen burd^ bie neuen ©rjftatuen erfe^t tt3orben finb.

3e|t tragen fte fämmtlid§ hk tt)o^lBe!annten Umformen il^rer Ü^egimenter ; unb um=
geBen öon ben $aläften be§ 2Qßil5elnt§pIa|e§ unb ber SBill^elntftraße, ben pxm^=

liefen 6(^li3ffern unb 5Jlintfter]^6teI§, mit bem üoUen Mid auf ba§ienige, tneld^eg

S^ürft ^i^maxä BetDol^nt, flanürt t)on bem mäi^tigen SSierec! be§ ^aiferl§ofe§,

au§ tüeld^em Sorb S5eacon§fteIb fo oft I)inül6erf(^ritt gur !^txi be§ SSerliner 6;on=

greffeg, jttjifd^en SBäumen unb Blumenbeeten ftel^en fte ha, biefe 6ed§§, :^reu6ifd)e

gelbmarf(|ölle, glorreid^e gül^rer eine§ tapferen $eere§, S5er!örperungen jeber

Sßaffenart — unb l^ier 3U ft|en, an einem ©ommertage, tnenn ber §immel blau

ft(^ fpannt über bem ^la^ unb hk toarme ßuft öoH ift t)om 5lrom ber ßinben,

toenn hk l^ol^en @eBäube t)on 6onne fc^immern unb hk ^inber ^u ben gügen

ber Reiben fpielen — ha^ gibt, xä) tneig nic^t tt)el(^e§ @efü!§I ber 6i(^er!^eit unb

be§ S5ertrauen§, al§ oB fte not^ ^u un§ gehörten, biefe ^Palabine ber Beiben

f(5teftf(^en unb be§ fteBenjöl^rigen ^riege§, al§ oB — toa§ (Sott geBen möge —
6o(batenmut]§, 5!Jlanne§äud)t unb Streue Bi§ in ben 2^ob, benen 3ule|t, menn

aud§ in nod^ fo fd^toeren kämpfen unb felBft nad^ ^flieberlagen ber 6ieg gel^brt,

niemals au§fterBen !önnten in unferen ülei^en. i)ann toerben fte leBenbig öor

unferen SSIiden, biefe 5!Jlänner au§ ßr^, Sßinterfelb, ber an ber SCßunbe ton

Wütj^ tierBIutet, 6d^tt)erin, ber jum legten ^ole hk j^a^m l^od^l^ält, unter ber

er äufammenBri(^t in ber ^Präger 6d^Iad^t, ^eitl^, ber fd§ottifd§e ^eBeH t)on 1715,

für ben ^önig, bem er hk ^tneite ^eimatl^ unb unöertüelüid^en ^ul^m ban!t,

fein ßeBen laffenb Beim UeBerfaE t)on §od^!irc^ ; 6ei)blt^, ber S^ieitergeneral ol^ne

©leid^en, ber alte 5Deffauer, ber ben eifernen Sabeftodt unb hk eiferne £)i§ciplin

einfül^rte unb Steten — ,,3teten au§ bem SSufd^".

£)iefe Beiben Se^teren finb t)on 6d^aboto. Seopotb öon £)effau, nid^t al§

ber trabitioneE alte, fonbern in feiner öoEen ^anne§!raft, !ü^n unb ebel bar=

gefteEt, fo toie er im fpanifd^en @rBfoIge!rieg, gur 6eite be§ ^ringen @ugen unb

^arlBorougl^'S gefod^ten unb no(^ unter griebrid^'§ S5ater toar, ftanb urfprüng=

lid^ im Suftgarten, toarb bann aBer, Bei ber Umgeftaltung be§felBen l^ier^er, nad^

bem äßii:^elm§pla^ öerfe^t, tool^in er aud§ gel^ört, ber Sieger öon ^effelgborf, ber

biefen Blutigen 2^ag nur um ^toei 3al§re noä) üBerleBte. 3teten, ber populärfte

öon 5lEen, ift aud§ al§ ^unfttoer! ha^ Bebeutung§t)oEfte. SCßer, ber fte gefeiten,

!önnte fte iemoI§ toieber öergeffen, biefe (Seftalt, fo burd^brungen t)on ßeBen, fo

t)oE Energie be§ 5lu§brud^§, ba§ Bi§ auf ben üeinften S^tg au§gearBeitete ©efid^t,

hiz d^ara!teriftifd§e §altung, hie ganb, hit fid§ ftnnenb an§ ^nn legt, ba§ redete

1) 5Du S3oi§s9le^nionb, „i^xuhxiä) IL in ber bilbenben Äunli", 2)eutj(^e ?Runbjc^au

1887, S3b. LI, ©. 281 u. 282; öergL aJle^er, e^obotoiecft, S. 13 u. 14.
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^ein üBer ha§ linfc gcf(^Iac^cn, ben gufatenbolman ubtx ber 6c§ultei% ben ^o^^en

^oipat auf bem ^o)3fe. 8te mag Baxoct tt)tx!en, biefe §ufatenuniform, aber

man tüürbe nii^t fagen, ha^ irgenb ein Clement ber ©(^önl^eit i^r inne tool^nt.

Unb benno(^ f)ai mit btefem il^rem getüagteften <BiM 6(^abotü bie preugifc^e

Uniform in bk ^unft eingefül^rt. ^nfönglid^ tüuvbe fie benn auäj allgemein

mipiEigt; aber fie ^ai ft(^ burd)gefe|t unb Bel^au^tet unb nad) ben S3efreiung§=

friegen, aU Manä) un§ feinen Sd^arn^^orft unb Söülotü, feinen ^lüd^er, go^^ t)on

SCßartenberg unb (S^neifenau gaB, „tüar fie ju einer unumgänglid^en SBebingung

preu6if(j§er g^elb^errnftatuen getoorben"^). Unb ben!e man nic^t gering baöon!

^a§ ^an^ für ben ^reußift^en 6oIbaten getrau, ha^ ^ai Ü^ietfd^el fpäter, ha^

^dbtn aEe Wohexmn fcitbem auf ben 16ürgerlid)en ^enfi^en üBerl^au^t, auf ben

^id)ter, Staatsmann unb (Sefe^geBer angeltjanbt, unb ben 5lu§gang biefer auf

bie treue unb toUe SOßiebergaBe ber 5^atur geri(^teten SBetnegung, tüeld^e hk
gan^e neuere Bitbenbe ^unft bel^errfd^t, ftellt 6(^abotö bar. ^urd^geiftigter al§

bei biefem, geftaltet ftd^ freilid^ Bei 9fiau(^ hk Srad^t, tüelc^e al§ !enn3ei(^nenbc§

Moment ber !^exi unb be§ 6tanbe§ fortan tjon il^rem Präger nid^t mel^r gu

trennen ift. ©(^aboto Bilbet fie gan^ realiftifd^, einfad^ ber 2[ßirflic^!eit na^,

o^ne iebe§ SSeftreBen, fie ju inbiöibualifiren. 5Denn mit ber :|)reu6if(^en Uniform

an unb für fid§ ift fünftlerifd^ nid^t t)iel ^u matten, ^el^t man aBer t)om 3teten=

plafe 3um $pia| am Opern!§au§, fo tüirb man hk Steigerung Bemer!en. §ier

äußert ha^ innere SeBen , ber ß5ara!ter , ha§ 2^em:perament ber gelb^^erren fid&

gleii^fam fd^on in ber 5lrt, toie fie hk 5!Jläntel um fid§ gefd§Iagen ^aBen unb

mit bem ibealen f^altentourf , au§ bem er fie ^^erüortreten läßt, ^at ^aud^ ber

Uniform felBer eine geiftige ^erf:pectit)e gegeBen, tüeIcC)e fid§ aud^ un§ auftl^ut,

tt)enn toir im ©lanje be§ 5!)littag§ unb Bei fd^metternber ^ufi! fie nun IciB=

fjaftig öor un§ auf^iel^en fe^en gur ^farabe, jebeg ©tüd^, ^elm unb Sßaffe, jeber

too:pf, ®urt unb 6d§naIIe BIin!enb in ber 6onne, toenn t)or ber ^anpitva^e

bie ^pflannfi^aft unter§ ^etnel^r tritt unb hk TOIöfung ^ur ^arole fommt, ieber

^ann, ber in ber Uniform ftedtt, tjom ©emeinen auftoärtS Bi§ 3um jugenblidfien

£)fficier, ber fie fü^rt, ftramm unb gefunb, jeber @riff, ieber ^ritt e^'act, ein

SSilb ber ^raft unb ^anne§aud§t, h)ä^)renb hk großen g^ü^rer ber S5efreiung§=

!ricge öon i'^ren ^oftamenten auf fie ^eraBfd^auen , ftumm, oT^ne ^InttDort auf

bie ^rage, tüann enblid§ ber STag anBrec^en toerbe, golben tüie biefer 6ommertag,

ber %ac^ be§ 335I!erfrieben§, für tüelc^en fie gefämpft l^aBen unb toir noc^ immer

unter Sßaffen fte^cn. —
VI.

^a§ §au§ unter ben Sinben unb @cfe ber Sd^abotüftraße , linU , l^a't je^t

einen ettüa§ mannigfaltigen ^nl^alt unb ß^arafter : in ben unterixbifd^en Üiäumen

ho.^ Aquarium mit feinen ex(euc§teten ©xotten, !ünft(irf)en Reifen, ftießenbem

SBaffex, ^eextüunbcxn unb menfc^enäl^nlidjen Riffen; baxüBex eine 9tcftauxation,

bie nixgenb§ fc^It, tt)o bex tx)ix!lid§e Wtv\^) , im (S^cgcnfafe au feinem 3urürfgc=

BlicBcncn Seitent)erlaubten , fic^ ergoßen toiH, eine 2öein= , eine (5igarren=

l^anblung u.
f. tD. @^ema(§ aBer, t)or ettt)a öier^ig 3[«r)ren, tüar bicfc§ große

^) ©rtmm, gffat)§ 58b. III, ©. 331.

3)eulf($e 9lunb^cfjau. XIV, 9.

'
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$QU§ ftillcr, tioxnzijxnn, unb in feinem er^^öl^ten ^paitere, ber Sc^abotüftrage

jn, tüo^nte bev ^önic^t. ^pteu^ifi^e (Seneralniufifbitector ©tacomo ^e^etbeex, ber

gute SSciiiner mit bem l^albitalienifd^en 3^amen. i)iefer 5lame, tt)enn man iT§n

ie|t au§fpri(^t, ^ai fd^on ettt)a§ S5eraltete§, 5lBgeT6Ia6te§ ; er ü6t ni(^t me^r ben

frül^eten ^auhzx au§. 5Da§ internationale feiner ü^id^tung ift bnrd^ ba§ Nationale

Beftegt tüorben, hk füblit^e @Iut^ nnb güEe feiner ^lelobie, hk ben Sinnen

f(^mei(^elte , burd§ hk l^erBe Diffonanj, tüeld^e bte 9^ert)en gittern mad§t; bie

9tetfen ber bentf(^en @age f)aBen bte bitter ber frangöfifd^en S^omanti! an§ bem

g^elbe gef(^Iagcn, unb tno ber Blaue §immel 3tölien§ ftra^Ite, ]^errf(^t je^t nor=

bif(^e ^ötterbämmerung. 2ßer tt)ei§, oB o^ne ha^ üBertüältigenbe @efü^l beffen,

tt)a§ bie beutfd^e ^auft Vermag, 'i)eutfd§lanb felBft unb bte SBelt tion ^id^arb

SBagner unterjoi^t toorben tüäre ? ^i(^t t)erfü5rt l^at er fte , no(^ gaB er il^nen

gute Sßorte; tDte ber ßroBerer !am er üBer fte, mit ber ^etnalt be§ ©tarieren

guerft ha^ eigene S^ol! niebertüerfenb unb äufammenf(^miebenb in ber S3etDun=

berung feiner 2ßer!e, bann hk ^aä)i unb guri^t feine§ 9^amen§ au§Breitenb

üBer bie ^remben. 50^ei^erBeer, in ben ^agen unferer äugerften ©(^tüäc^e, fanb

erft ©e'^ör Bei un§, nad^bem ha^ 5lu§Ianb tl^n BeglauBigt l^atte. Italien itnb

gran!reid§ Vergötterten Vcjn, aU er in feiner §etmat^ no(^ ein l^alB UnBelannter

ttjar, unb $pari§ ift Bi§ an ha^ @nbe feiner ^age ber ßieBIing§f(^au:t3la^ feiner

^riumpl^e geBIieBen. Unb bennod^ ift er ein berliner, tt^ie nur (Siner, feft=

tüurjelnb in biefem SSoben, au§ einer alten fübifd^en gamilie, bereu Urfprung

fid^ toeit 3urü(ft)erfoIgen lägt Bi§ p 3oft SieBmann, htm ^ofjuben t)on $preu6en§

erftem ^önig^). i)a§ §au§ ber SSeer, in tneld^em ^Dle^erBeer geBoren — ha^=

felBe §ou§ ^r. 72, in toeld^em einft (i^raun, ber (S;a:|3eEmeifter griebrid^'S b. G^r.,

ber ßom:|3onift be§ ,Xoh 3efu", getüol^nt — l^at lange no(^ in ber 6:tJonbauer=

ftrage geftanben , öter Käufer bon bem ber ^enbel§fo^n , au§ tt)eld^em jgelij

5!JlenbeI§fo5n=S5art]^oIb^ l^eröorgegangen: SSeibe ^inber biefeg nod§ öor l^unbert

^a^ren fo t)erad§teten 6tamme§ unb SBeibe Beftimmt gu ben ^öd^ften !ünftlerifd^en

@:§ren, ber @ine frül^e fd^on erfüEt unb Begeiftert t)on d^riftli(^en 3>been, benen

er namentlid§ in feinen Oratorien ^u§bruä gaB, ber Rubere fein 3ubent!§um

niemals öerleugnenb , ttjeber in feinem SeBen, nod^ audft in feiner ^ufü. Unb
benno(^ ift in ^eijerBeer ein ftär!erer localer ober preugifd^er S^C{ aU in ^en=
bel§foi^n, in beffen gefammiem 6d^affen nid^t§ an ben Si^fötnmenl^ang mit SSerlin

erinnert. @ine öon 5!}let)erBeer'§ erften £):pern, hk freilid§ niemals aufgefül^rt

toorben ift, l^ieß „i)a§ SSranbenBurger Xl^or" (1821), unb fpäter, außer bem

„gelblager in 6d§lefien", mit toeld^em ba§ nad§ bem SSranbe neuerftanbene D:pern=

]^au§ eingetoeilftt toarb , l§at er , in feiner amtlid^en Stellung , al§ §ofcom)3onift

gleit^fam, toie fein SSorfal^r einft ©ofiube getoefen toar, hie gange 3^amilien=

gefd^id^te unfere§ erlaud^ten §errfd§erlöaufe§ mufüalifdd ittuftriert, mit §^mnen
unb geftcantaten gu ben filBernen ^od^geiten ^önig griebrii^ äßil^elm'S IV. unb

be§ ^ringen ßarl, mit gadteltängen gu ben SSermä^lungen oT unferer ^ringen

unb ^ringefftnnen , t)on 1842 an Bi§ gu ber be§ ^ringen griebrid§ SÖßill^elm,

ie^t Äaifer griebrid§'§ , im ^a^xe 1858 unb enblid^ mit bem ^rönung§=

') ©eiger, ®c|d^td§te ber Stuben in Berlin, ©. 20.
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matf(^ für ^önig 2[ßtl^elm I., im ^af)xc 1861, einen 5!Jlontent t\on ber !§ö(^ften

]^tftotifd)en unb ^olitifd^en 3Qßid§tig!eit gefeiert, ^ä) meine nic^t 3U fagen, ba§

er für biefe öerft^iebenen ©elegenl^eiten %'6m getroffen, hk mächtig im 25ol!§=

Betougtfein nad^geüungen :^ätten, ober @ttt)a§ gefd^affen ^aU, tt)a§ in SGßirfung

unb £)auer ben au§ ä^nlid^en 35eranlaffungen entftanbenen ©emälben ^lenjers an

hk ©eite ju fe^en tüäre. i)iefe ^aft Befag ^IJle^erBeer ni^t, ober üielmel^r,

tüa§ er an ^roft Befa§ , ^ai ex barauf nid^t ganj öertoanbt. 6ein 5lufent]^alt

toar unb BtieB getl^eilt jtoifc^en Berlin unb $pari§, unb tuenn iä) hk äöa^ftrl^eit

fagen foE, fo glauBe i^, ha% er liebet in ^ari§ toar al§ in SSerlin. ^r tooEte,

neben ber 5}lutter, in ber @rbe ton SSerlin rul^en; aber um ju leben, brandete

er hk große O^ex üon ^ari§, unb in $pari§ aui^ ift er geftorben. ^Jlur einmal,

feitbem er SSerlin al§ Jüngling tjerlaffen, ift er bauernb für mel^rere ^al^re l^iex=

l^er äurü(lge!e]§rt , 1842 bi§ 1845, eben hk S^xi, toöl^xenb hjeld^ex ex in bex

6(^abotx)ftxa6e U)ol§nte. ,,9flobext bex ^^eufel" unb r,hk Hugenotten" l^atten il^m

einen euxopäifd^en 9^amen gemotzt; abex bex exftexen biefex beiben Opexn toax e§

in ^exlin, untex bem bamal§ nodö aUmäd^tigen ßinftuß t)on ©:^ontini, nid^t

äum SSeften ergangen, inbem man Ztici tok 5Jtuft! — unmoralifd^ fanb; unb

le^tere toax übexl^au^t, fo lange gxiebxid§ 2Bil!§elm III. lebte, ni(^t ^ux ^ax=

fteUung gefommen — confeffioneEex S5eben!en l^albex. 5lbex nid^t lange nad^

be§ ^öntg§ S^obe toaxb bex t)iexte 5lct, mit bex Ungl§ex=6abatiex al§ SSalentine,

^kntiu§ al§ Ü^aoul unb gxona 2x^i am glügel , im 5Jluft!faal be§ gegentoäx=

tigen ^aifexlid^en ^ßalai^ untex ben Sinben aufgefül^xt, in einex 6oixee, loeld^e

hk ^xin^eg t)on $pxeu§en, ie|t ^aifexin 5lugufta, öexanftaltete ^) ; unb nod^ l^attc

f^xiebxi(^ SBil^elm IV. nic^t ätx)ei ^a^xe ben 2:]§xon beftiegen, ha — am 20. 5)lai

1842 — exf(^ien ha^ 2Bex! felbex im ^gl. £)^txxiijan^ unb exxang, trie übexall,

einen unexl^örten Erfolg. 3e^t toarb ^et)erbeer jum ©eneral = ^ufübirectox

exnannt an Stelle 6pontini'§, in beffen feiexlic^ex unb :pom|)5aftex 5!Jtufi! trix^

lirf) @th)a§ foxtlebt öon bem (Seifte be§ (5m|)ixe, bex nai^geal^mten @xö§e be§

üiömexti^umS , unb bex einmal ben iungen fjelij ^enbel§fo!^n, al§ biefex i^m

feine Ouöextüxe jum ,,6ommexnad)t§txaum" t)oxgef|)ielt , an bie ^^enftex feinex

SQßol^nung fül^xte — ba§ Hau§ am @en§baxmenmaxlt, in beffen ßxbgefi^og je^t

bie gemüt!§li(3§en 2Beinftuben t)on 2^xaxbac^ ftnb — unb, auf einen ber bciben

ll^ürme iüeifenb, ^lad^afimungen ber ^ir(^en!u^)^eln ber ^piajja bei ^o^olo ju

9tom, „e'est trös joli, mon eher," fagte, „mais 11 vous faut des Id^es grandes

comme cette coupole-lä" ^). tiefem 9tömer — benn 6:pontini toar in ber römif(j^en

^arl geboren — , ben ein feltfameg 6(^ic!fal au§erfal^, bie offideHe ^hifi!

3uerft am §ofe 9^a^oleon'§, bann an bem ^riebrid^ 2Qßill§elm'§ III. ju leiten unb

hk fjamilienfefte biefe§ friebliebenbften ber Könige mit ber ettoa§ fd§tt)äd^(id^en

„^lurma^^al" ju öerl^errlit^cn , nad^bent er htn Eroberer unb Imperator in ber

„Sßeftalin" unb bem „^erbinanb ßortea" gefeiert: biefem Stoljen, ^odjmütl^igcn,

folgte bex Heine, betoeglid^e ^ann, t)on 5lb!unft ein SBexlinex unb ein 3ubc,

bef(|eiben, txo^ aEex Oxben, bie feine $8xuft fd§on bebedftcn, unb immer befd^ei»

w
1) 3Jlenbel, ©iacomo 5Jlei)crbeer, <B. 79.

2) etilevt, ^ug ber Xontoclt, ©. 187.
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bener, je mel^r bat)on tarnen, ©at et bo{^ t)on betn 5lbel§titel, tr)e(d)en bei: ^önig öon

SöürttetnBerg il^m öevliel^en, niemalg Öebtouc^ gemacht. @in ängftlic^ei: 5!Jlann,

mit nur einer ßeibenf(^aft, bem ß^rgeij; unb immer ängftlit^er, je nä^^er er ben

fielen be§feIBcn tarn. «Sonft toax !ein !leinlid§er S^Ö ^^ tl^tn; in ©elbfad^en,

unb nid§t in biefen oEein, toar er grogl^ergig. 6ein nic^t unl6eträ(^tli(5e§ ®e«

l^alt al§ .^gl. ^Preugifd^er @eneraI=^uft!birector ^at er niemals Berührt, fonbern

t)on allem Einfang an ben ^itgliebern ber ßa^elle, feinen minber gut fttuirten

ßoüegen 3ugett)iefen ; unb er toax ber ßrfte, ber ein SCßer! tjon IJtid^arb 2[Bagner

auf hk ^Berliner ^n^m Brachte, beffen ,,9iienäi". 6eine 6eele kannte ben 5^eib

nid^t unb tüar aufrieben, al§ feine ©tellung iftn l^offä^^ig gemacht. S5on hen

geft^äftSmöfeigen $Pfli(^ten berfelBen 30g er fid^ Balb ^nxM, ben größeren ^l^eil

be§ 3a:^re§ fortan in ^ari§ leBenb, ber tüal^ren §eimatl§ feinet 6{^affen§, unb

in SSerlin nur erfc^einenb, um Bei ben großen @elegen!^eiten ju functioniren unb

feine neuen D^ern einpftubiren. £)iefe ^al^re ber Sc^abotoftraße fallen il^n auf

ber $ö!§e feineg ßeBen§ unb mögen gu feinen glü(l(i(i)ften geaäl^It tüerben: er

Befaß ^k @unft be§ §ofe§; er Befaß gtoei !oftBare 5!Jlanufcripte, bie langfam

reiften, unb er Befaß, toa§ er öielleid^t am ^öd^ften ft^ä^te, tüeil 3U getüinnen

nid^t§ xf)m fo f(^toer getüorben, ba§ D^r unb |)er3 feiner SSerliner. Seine ^e=
lobieen an irgenb einer (ääz be§ Xl§iergarten§ auf einem ßeier!aften ju l^ören,

getoäl^rte biefem ^l^rgei^igen eine l^ö^ere SSefriebigung , at§ felBft hu ftürmifd^en

Oöationen ber großen D^er öon $pari§ t)ermo(^ten. i)ie £)re5orgeI toax f:pon=

taner, unb er felBer in ber ^IJleinung ber ^enfd^en nod^ ßttoaS mel^r aU „ber

burd^ feinen ülu^m Be!annte ^iacomo 5Jle^erBeer", tr)ie §einri(^ §eine mit einer,

jener BletBenben SSeäeid^nungen i^n genannt l^at^), hk man bem ßeBenben fel^r

üBel na'^m. i)enn tüa§ l^ätte man il^m, fo lang er leBte, nii^t üBel genommen

unb ttia§ nid^t öer^iel^en, nun ha er tobt ift unb ein ^tüeiteg, längereg SeBen

Begonnen l§at?

6ie tüaren ^dhe nod^ junge Männer, al§ fie ftd§ l^ier, im S^rül^Iing 18292)

unter htn Sinben gum erften 5D^aIe trafen, Ö^iacomo ^Jle^erBeer unb §einrid)

^eine. £)iefer, t)on feiner italienifd^en Steife gurüdEfel^renb , ber toir bie ,,25äber

t)on Succa" unb ben !öftli(^en (Sum^pelino öerbanfen, ^atte nod^ einmal Station

gemad^t in biefer 6tabt , hk er in ber ^frofa feiner ^ugenb fo feljr Betounbert

unb in ben SSerfen feiner fpäteren 3al§re fo fcr)r ber!^ö^nt !§at. @r toar niä)i

mzf)x ber loyale Jüngling, ber für hk ^rinjeß 5llejanbrine fd^tnärmte unb iehtn

^Jlittag in ben 2;^iergarten ging, um ben ^önig g^riebrid^ Sßill^elm III. ju feigen,

toenn er an ber ßuifeninfel feine ^romenabe mad§te; ber fte^^en BlieB, um ben

§ut ju jiel^en, toenn hk Beiben älteften ^rin^en üorüBerritten, ber @ine ber nad^=

malige ^önig fjriebrid^ Sä^ill^elm IV., ber 5lnbere ber nad^malige ^aifer ^il^elm.

@r ertoartete je^t, ha% man ftel^en BleiBe, toenn er öorüBerging. „§eine ift

fjkx," fd^reiBt ^anni^ §enfel an Mingemann^), „unb gefäHt mir gar nid^t; er

1) ^n ben „(Seftänbniffett", 1854. 2öer!e, S5b. XIV, ©. 277.

2) 9lic^t 1827, n?ie ^einrid^ <^eine, ber in ben ^iff^i^^ feiner @tn!ünftc fetten, in feinen Sfal^regs

3a"^len ober befto I)äufiger fid^ berred^net, irrf^üntUdf) angibt. 5Dian bergt ©ämmtlid^c
2öer!e, S5b. XI, <B. 245. ^m 3^a^re 1827 toax er in Sonbon, nid^t in SSerlin.

'») 2)ie g^amilie «menbel§fD!)n, Sb. I, (5. 210.
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aiett ft(^. Sßenn et fid^ ge'^en Iie§e, tnügte er bet IieBen§tDürbicjfte ungejogene

5Jlenfd§ fein, bet je übet hk 6(^nut l^ieB; lüenn et ftd^ im ©tnft 3ufammen=

tiä!§me, tüütbe il^tn bet @tnft auc§ tüol^I aufteilen, benn et l)ai i^n, oBet et jieit fid^

fentitnental, et ^iett fic^ ge^iett, f:pti(^t ettjig ton fid^ nnb fie^^t hdbti bie ^enfd^en

an, oB fie i]§n anfeilen." Unb bennod^ !ann fie nid^t untl^in, in bemfelBen %if)tm

3u fragen: „6inb 31§nen aBet §eine'§ üteifebilbet an§ Italien öotgefommen?

£)arin ftnb tnieber präd^tige 6a^en. SOßenn man iljn and§ ^eT^nmal öcrad^ten

möä)k, fo Btöingt er einen bod^, jum elftenmal p be!ennen, er fei ein ^id^ter,

ein 2:id^ler!" 5lBer mer!tt)ürbig , tüietöol^I neben ^Jranj 6d§nBert nnb ÜtoBert

6d§umann !ein 5lnberer ©eine'fd^e ßieber fo tonnberBar in ^ufi! gefegt, il^ret

ßicBIi(^!eit nnb Se^nfud^t, hk feine ©renken !ennt, einen fo öertoanbten 5lu§=

btnd^ gegeben ^ai, toie ^lenbeI§fol§n : biefe f8eihen ftnb ftd§ nie näl^et ge!ommen.

^enbelSfol^n mng |)eine fel^t geliebt l^aben, nm il^n fo jn com^oniten; abet e§

fd§eint, ba§ §eine, bet fic§ nm 5)lnft! !anm meftt !ümmette, al§ et füt feine

5^atifet (5;orref:ponbenäen gebrand^te unb felbft bie 6d^nbert'f(^en 6!om:pofttionen

nur mit gänjiidf) entfteEten franjöfifd^en 2^ejten kennen lernte^), hk t)on ÜJlen«

beI§fol§n gar nid^t ge!annt l^at, ober fie müßten aud^ i^n betüegt unb „auf

giügeln be§ @efange§" mit fortgeriffen ]§aben. S5or 5lIIem aber toar e§ jener

neuteftamentlid^e 3^0^ ber in bem @n!el ^ofe§ ^JlenbeI§fol§n'§ il^n abftieg:

S)er 5lbra!)ain ^atte mit Sea erjeugt

@in 93üb(j§en, Q^elij "^ei^t er,

2)er Brad^te e§ toeit im 6'^riflent^um,

S^ft j(^on ßapeUenmeifter ^).

5lu(^ in einem ^rief an SaffaEe geftei^t »^eine biefe „Malice" ganj offen

cin^); benn mit aEen ?^afern feine§ ^erjeng l^ing biefer gottlofe 6:pötter am
3ubent!^um, al§ an einem fd^merjUd^ = fügen Srbtl^eil, ha^ er abfd^toöit unb

bennod^ nid^t Io§ tnerben !onn, ha^ immer unb immer toieber auftaud^t in feinen

Erinnerungen, feiner ^l^antafie hk bejaubernben SSilber, feinem ©efang hk balb

iau(^5enben, balb Ilagenben Sßeifen lei^^t, tuie ha^ 33erlangen nad§ einem un=

enblid^ Sternen unb Unerreid)baren — ha^ aEe SCßanblungen feine§ @eifte§

überlebt unb il^n fo gän^lid) bel^errfd^t, ha^ einft, am @nbe, too bie §errlid|!eit

ber äöelt für i^n vergangen, tion bem „freieften 2)eutfd^en nad^ ©oetl^e", ,,bem

otogen Reiben 9It. 2'\ „bem lebengfteubigen, ettüa§ tool^lbeleibten ©eHenen" nid^t§

me^t übtig bleiben toitb, al§ — ein atmet, tobtltanlet 3ube. 2)iefe§ ©efül^l,

ha^ t)om üteligiöfen nid^t§ in fid^ l^at, fonbetn ganj unb gat tomantifd^ ift unb

in bet 5Jlufi! ^Jlei^etbeet'S fein @^o fanb, et!lätt bie gteunbfd^aft unb S8e*

tounbetung §eine'§, bie ftd§ juetft tüdt^altlo§ öufeert, bann ffe:|)tifd§ tüirb unb

:plö^lid^ mit einem jäl^en SSrud) enbet. 5Die ftar! ausgeprägte Subiecfiüitöt

be§ £t)ri!et§ fprid^t fid^ auä) batin au§ , ha^ feine SOßelt* nnb ^unftbettad)tung

t)on ^3etfönlid^en 5Romenten beeinflußt, ttjenn nid^t bebingt tüitb. ©eine befaß

mel^t einen mufüalifd^en ^nftinct, al§ ein felbftänbige§ ^nteteffe füt hie ^ufü;

^) ^lan öergl „^leufeerungen ^eine'g über bie mufifalijd^e Searbcitung feiner ©ebid^te"

in ^üjfer'ä jd|önem SBud§: „5lu§ bem uneben .^einrid^ ^eine'ä", <B. 168.

2) S)eutjc^lanb, ein SQöintermdrdt)en, 6ap. XVI.

") SBerfe, S3b. XXI, ©. 70.
,
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er liebte bcn SGßol^IIaut unb bic 51ad§tiqaIIen ; er IteBte ba§ SSoIMteb, bte ^at=

feiHatfe, hk Italiener unb ^e^ctBect ungefäl^t au§ benfelben ^xünben. „@§

finb ic|t jel^n ^aijxc/' l^ei^t e§ in feinen ^unftBexid^ten au§ ^ati§^), „baß i(^

i!^m äuetft in SBexiin Becjegnete, gtüifd^cn bem Unit)erfität§geBäube nnb ber 25ßad)t=

ftuBe, ätüifd^en ber Söiffenfd^aft unb ber Zxomxml, unb er fi^ien \xä) in biefer

6teEung fel^r Beüemntt ju fül^Ien. ^(^ erinnere mi^ , ic§ traf il§n in ber @e=

fc(If(^aft be§ Dr. ^ax%, tueld^er bamal§ ju einer cjetoiffen mufüalifd^en Otecjence

ge'^brte, bie tnö^renb ber ^inberiä!§rig!eit eine§ getoiffen iungen @enie§, ha^

man al§ lef^itimen Xl^ronfolger ^Oflojarfg Betrat^tete" (bk^ , in ^parentl^efe, foE

^enbeI§fo!^n fein) — „ieftänbiq bem ^eboftion S5a(^ l^ulbigte. . . . Der 9^offt=

ni§mu§ tDar bantal§ ba§ gro§e 35erBrec§en 50^et)erBeer'§ ; er tt)ar noc^ tüeit ent=

fernt t)on ber @l^re, unt feiner felBft tüiUen angefeinbet ^u toerben. @r entl§ielt

fi(^ aud^ tüo^tt)ei§li(^ aller 5lnf))rüd()e , unb al§ id§ i!§nt er^ä^lte, mit tt)e((^em

@ntlöufia§mu§ xä) iüngft in ^tölien feinen „ßrociato" auffül^ren feigen, läi^elte

er mit launiger 2öe]§mutl§ unb fagte: „Sie com:promittiren fi(^, tt)enn 6ie mic^

ormen Italiener l^ier in Berlin loBen, in ber §au:|3tftabt t)on ©eBaftian SBai^."

3nätt)if(^en aber, töäl^renb biefer je^n Qal^re, ]§atte ^et)erBeer mit „stöbert bem

S^eufel" (1831) 25eft^ ergriffen t)on ^ari§, „capitale du monde" , hjo feitbem

auc§ §eine „rul^ig unb aufrieben aU prussien libere" leBte. 6ein erfter SSerii^t

üBer i^n, 1.5!Jlär3l836, Befipric^t bie erfte 5luffü-^rung ber ,,§ugenotten", toeniger

bie ^ufi! — „tjon S5eurt]§eilung !ann gar ni^i bk Stiebe fein" — al§ ben imge=

:^euren, BetäuBenben, Beraufd^enben ©inbrud, ben ba§ 2ßer! ^e^erBeer'g gemacht

^ai. „2)ur(^ feinen @nt]§ufta§mu§ für hk €>a^t, fotoie au(^ burd^ feine ptx^

fönlic^e SSefd^eibenl^eit, fein eble§, gütige§ äBefen, Befiegt er getüig au(^ iebe üeine

£):p^ofttion, hk, l^ertjorgerufen burc^ ben coloffalen Erfolg t)on ,,^oBert=Ie=£)iaBIe",

feitbem ^inlänglii^ ^uge !§atte, fi(^ p bereinigen, unb hk getnig biefe§ Wal Bei

bem neuen I^riump^pg i^re Bö§mäuHgften ßieber ertönen lögt" ^). 5lBer fd^on

ie^t, im §onigmonb ber SieBe, fel^It eö nid^t an einigen 6tad^eln unb Bittern

2ßa!§r^eiten. SBofür tüäre fonft auä) §eine ber ß^orref^onbent ? „SBäl^renb anbere

dom^joniften/' fagt er, „aufrieben finb, tüenn fie ettoag 6d§öne§ gefc^affen l^aBen,

ja, nid^t feiten aUeg ^ntereffe für il^r 3Gßer! Verlieren, foBalb e§ fertig ift, fo

Beginnt im @egentl§eil Bei ^Cfle^erBeer hk größere ^inbe§not]§ erft nad^ ber @nt=

Binbung . . . unb hk unBebeutenbfte g^uiÄetoniftenfeele, bie fid§ ju i:§m Be!el^rt,

ift i'^m bann lieBer al§ hk ganje §erbe t)on (SläuBigen, hk i^n immer mit

ortl^obojer 2^reue öere^rten" ^). £)ie sagT^afte 3^atur ^Ulei^erBeer'g, hk Bei jebem

errungenen Erfolg für ben !ünftigen gittert, !ann ni(^t Beffer gefd§ilbert toerben,

al§ e§ §eine t!^ut, tüenn er in jener Bo§l§aft=IieBen§tr)ürbigen Steife l^ier il^n al§

^Jlufter ber UrBanität :preift unb bort, ein paar SSlätter tüeiter, in einem fingirten

©efpräd^ mit 6pontini, ben ^önig t)on ^Preußen augrufen läßt: „@§ ift traurig,

ha% ein t)aterlänbifd§e§ Talent, ha^ ein fo gro§e§, faft geniales S5ermögen Befi^t,

in ^ialkn unb $pari§ feine guten :|)reu§if(^en l^arten S^^aler üergeuben mußte.

1) UeBcr bie fraitäbfifd^c «Bü^ne. ©efd^rieBen im mai 1837. — 2öer!e, Sb. XI, ©. 245.

2) SB er !e, 25b. XIII, ©. 295.

3) SOßerfe, m XI, <B. 252, 253.
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um al§ ßont^onift gefeiert ju tüerben — tr)a§ man für (Selb l^aBen !ann, ift

auc§ 16et un§ in SSexiin ju l^aBen" ^). 5lid)t qI§ ob ex ettt)a§ SSöfeg bamit ge=

meint — toenn geine Böfe ttjirb, bann l^agelt e§ ganj anbetg. SlBer e§ toar

f(^h3et für i!§n, biefe (St^tüäd^e ^ei)erBeex'§ nic§t ju fe^en nnb fi^tnexer, feine

äßi^e batübet ^n machen. @t ge]^t einen ©(^titt U)eitet nnb lägt ni(^t mel^x ben

^önig t)on ^xeugen füx fid^ eintreten, toenn ex öon bem „l^oc^ gefeiexten ^JJleiftet"

fptic^t, „tt)el(^et bet 6tol5 i)entf(^lanb§ nnb bie SOßonne be§ ^oxgenlanbeS ift";

ex fagt e§ il^m gexabe 5exau§, ha% feine S5exel§xet nut mit SBettüBnig fe!^en, tüie

t)iel ex fid§, „bex mnfüalifd^e ^ittionaix", hk UnftexBIic^feit feinex ^eiftextoexfe

foften laffe. ,,©elbft für ha^ nod^ ungeBoxene ^Pxo^etd^en foH bex jäxtlic^e @t=

jeuget hk ©nmme t)on 150,000 S^l^atet ^xengifd) 6!onxant an§gefe^t ijahzn.

^dtjxli^, no(^ nie ift ein $xopI}et mit einem fo gxogen SSexmögen ^nx äßelt

ge!ommen." — 5[)ie§, in bex „5!Jlnft!aIif(^en 6aifon öon 1841" ift hk exfte @x«

töä^nnng be§ ^pxopl^eten, bex t)on nnn ab hk 3ieIf(^eiBe §eine'§ tnixb, nnb ^tüax

füx immex gxö6exe§ @efd§ü^. i)ex „^xo^l^et" ift eine bex htihm ^axtitnxen,

hk 5JIe^exbeex mit fid^ nal^m in hk 6tiIIe bex 6(^abotüftxa§e gu SSexIin; dbzx

mag ex ifjU nod^ fo fel§x mit (5)e]^eimni6 umgeBen, ex ift nii^t fic^ex t)ox ben

91a(^fteIInngen ©eine'g. „£)ex $xo:pi)et t)on ^e^exBeex/' ^^eigt e§ jtüei 3al6xe

f:pätex, „toixb no(^ immex extüaxtet, nnb jtüax mit einex Ungebnlb, bie, auf§ nn=

leiblii^fte gefteigext, am @nbe in einen fatalen Unmntl^ übexfi^lagen büxfte. @§
Bilbet ft(^ l^iex fd^on Oi^ne^in eine fonbexbaxe Üleaction gegen ^JletiexBeex , htm

man in ^ari§ hk ©nlb nid)t öex^eil^t, hk xf)m in SSexlin gnäbigft 3u Zl^zil

tüixb"^). 3m folgenben 3al§xe l^anbelt e§ fic^ fd^on nm hk SÖefe^ung: „Unfexe

^ximabonna, 5Jlabame ©tot^, toixh fid§ nid^t längex Bel^an^ten !önnen, bex

SSoben ift nntexminixt, nnb oBgIeid§ xijx al§ ^zib aUt ^ef^led§t§Iift 3u ©eBote

fte^t, toixb fie bod§ am @nbe öon htm gxogen ©iacomo 5!}laccf)iat)eEi übet=

tünnben, bet hk SSiatbot an il^tet 6teIIe engagitt feigen möd^te, nm bie §an:pt=

toEe in feinem ,,^xo:^^eten" ^u fingen"^). @x fpielt mit htm „celeberrimo

maestro", feinen äBex!en nnb feinem ^^lamen, töie hk ^a^t mit bex ^an^, x^n

Iie6!ofenb faft mit ben ©ammet^jfötd^en, tüeld§e bie ^-aUen nod^ nid^t geigen —
6i§ enblic^, nad^ al6exmal§ fünf 3al§xen, am 16. 5lpxil 1849 bie 6onne be§

^45xo|)^eten glänjenb anfgel^t nnb nun, auf einmal:

^5l5^li(^ — e§ er|(^mettern "^ell

SDte ^ofaunen, ^]xad

Sfluft mit taufcnb ©timmcn: „.^eiU"

(Unbcäa^lt 3Utn gröfeten 3:^eil)

„^eil bem 3Jieifter, ber un§ t'^euer,

<g)eU bem großen SBeeren=3Jie^er, ^

^eil bem großen 3Ple^ersS3eer!

2)er naä) ^'öif)m, lang nnb fd^ttjer,

2)er nndf) langen, fc^toercn 5l5tt)en

Un§ geboren ben ^Jropljcten!"

1) 2öer!e, SSb. XI, ©. 317.

2) SQßerte, 93b. XI, ®. 385. „^nfifalifdic @aifon tjon 1843-.

3) Söerfe, S3b. XI, ©. 425. „«mnfifalifd^c ©aifon t)on 1844*.
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@§ ift 'wa^x, biefeg „g^eftgebic^t" ttjar nur für $ttt)atctrcuIatton Beftimtnt,

§etne l^at e^ in !etne feiner fpäteren 6ammluttgen aufgenommen, unb etft

lange na(^ feinem 5lob !am e§ in hk ®efammtau§gaBe feinet 3ßer!e. i)od) er

felber fd^irft e§ feinen g^reunben, unter biefen aud^ am %a^e na^ ber erften

5luffü^runcj an ^olb t)on ber ,,5lEg. S^ttung" mit bem S3emer!en: „^n lob=

^ubelnben ^erid^terftattungen tnirb e§ 3^nen nid^t fel^Ien, unb iä) glaube, e§ mag

^l^nen angenehm fein, gleid^^eitig hk 6:pottt)erfe p erl^alten, bie l^ier im 5!Jlanu=

fcript courftren" ^). Sie tDurben inbeffen Batb burd§ einen ^IBbrud im §am=

Bürger „greifd§ü|" Belannt ßuni, 1849), unb aUe äßelt fal§ nun, bag e§ ^tnifd^en

^et^erBeer unb §eine ftd^ nid§t meT^r um einen Sd^erg :^anble, fonbern ha% e§

@rnft getnorben fei.

2Gßa§ trar inatoifd^en gefd^el^en?

„^ran!e ^enfd^en finb immer tnal^r^aft l^orne^mer aU (i^efunbe; benn nur

ber !ran!e ^enfd^ ift ein 5Jlenfd§; feine ©Heber l^aBen eine ßeiben§gefd§id§te, fte

finb burd^geiftet." iiefer 6a|, ber fid^ in §eine'§ italienifd^er Sfleife ftnbet unb

ber, au§gef^rod^en in ber güUe feiner ^raft unb Blül^enben @efunbl§eit, un§,

tüenn tüir il^n ie^t lefen, toie eine traurige SSoral^nung erfd^eint, follte ft(^ an

xf)m felBer erfüllen , al§ bk graufamfte ^ranll^eit i^n niebertoarf unb i'^n , ben

SeBenben, ^etjn 3al§re lang bie Dual be§ 6terBen§ füllen lieg. 9liemal§ ift ein

grogeg Seiben männli(^er ertragen tnorben. 6eine 5^ert)en fd^einen in ber enb=

lofen Dual fid) 3U ftäl^len unb ju l^ärten. S5öIIig gelä:§mt, faft erBlinbet, !aum

nod§ fällig, ben JBleiftift ^u l^alten, t)on ©d^merjen unb 6d§laflofig!eit gefoltert,

fe|t fein ©eift ben ^am:pf mit bem ^eimtütfifd^en geinbe fort, ben ^am^f um§
£)afein unb be§ ßeBen§ 5^ot]^burft; tapfer öoHbringt er fein Siagetüer!; fein

$Pfli(^tgefül§l l^ält i^n aufredet, unb ber liobmübe öerrid^tet Waffen ton ^IrBeit.

Sein Seiben ma^i i^n gu einer ]§elben]^aft=rül^renben ©rfd^einung, unb bie @e=

laffen!^eit, mit ber er e§ Betrachtet, pgt un§ biejenige ^od^ai^tung ein, toeld^e

tüir fonft tior feinem (E^axatia ni^i immer gel^egt l^öBen; feine @eftalt felBer,

tüie fte bal^infd^tüinbet, fein Bleid§e§, ]§agere§ 5lntli^, t)on ben langen §aaren

umgeBen, nimmt ettnaS ©eifter^afteS an, unb feinem ^au:pte fe!§lt nur ber

Dornenfran^, um ienem Raupte be§ großen £)ulber§ p gleid^en, an ben er je^t

fo gerne ben!t. i)ie I^räume feiner 5läd^te toerben 3U SSiftonen, tok £)ante, toie

^ilton fte gefd^aut, unb runb um fein Sager tnad^fen hk fd^önften SSlumen

feiner ^Poefie, hk reinften unb l^el^rften em:por. 5lBer bagtüifd^en -- feltfamer

3Biberfprud§ !
— immer bod§, Iftier unb bort eine ^flan^e, hk ben 'Sum:|3f unb

5!Jlober au§atl^met, hk nad) gäulniß unb S5ertt)efung riecht, mel^r al§ irgenb

@ttt)a§, tna§ au§ ben i;agen feine§ UeBermutl^§ ftammt. 5lud§ in i:§m toBt

biefer ^ampf um ©ein unb 9^id§tfein, unb ©tunben !ommen, in tüeld^en ha^

gemein ÜJlenf(^lid§e mäi^tig üBer il^n tüirb, ber Spott fid^ in Säfterung ter»

tüanbelt unb bie ??rit)olität in ha^ ci^nifd^ Ungel^euerlid^e.

iJaft in bemfelBen 5lugenBlid^ mit hem SSeginn feiner ^ran!T§eit traf i^n ber

fd^tüerfte Sd^lag, ber i^n unter föligen S]erl§ältniffen treffen !onnte: fein £)n!el 6a=

1) ^ttgcffjctlt Don .J?arpele§ in „^etnridt) ^eine unb feine ^ßitQcttofjen", SSerlin, 1888,

©. 320.
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lomon ©eine ftarb , unb beffen <Bo^n imb @rBe, ^axl ©eine, Weigerte ft(^ , bem

atmen S^ertüonbten hk ^ßenpon tüeitexäu^a'^Ien , toelt^e Bt§ bal^in ben einjtg

fidlem S5eftanbt!§etl fetne§ @{n!ontmen§ geBilbet l^atte. ^e^t, boppelt unfähig,

ben gefteigetten 5lnforberungen bet ©i'iftenj nad^gnfontmen, tnollte man aud^ ha^

i^^m tauBen, looxauf er ein tnol^tBegxünbeteS S^ted^t Befag, unb il^n unb feine ge=

lieBte ^at^öilbe bem l^ilflojen ßlenb :|3tei§gei6en. £)a tid^tet bet !ran!e i)id^ter

fid) auf mit ber ganjen SSet^tneiflung, aBer aud^ mit bex ganzen ^raft be§ t»er=

tDunbeten Sötten, unb in biefet ^zii, töo ©eine bie gefammte Söelt gleid§fam p
feinem ^eiftanb aufBot, im ^a^xe 1846, !§at er fid^ aud§ mit ^ei^erBeer entjtoeit,

unb ©eine aEein trifft hk 6d§ulb. 2)enn er öerbanfte 5!Jlet)erBeer biel, unb er

toar ber ©rfte, bie§ einjugeftel^en. 5lu§ einem SSriefe ©eine'g an ßam:pe öom
31. OctoBer 1845 erfahren h3ir, ha% ber „töadere Me^erbeer e^ getnefen, ber i^m

einft, burdö gürf:|3rad^e bei htm reid^en €n!el bie ^enfion au§gett)irft , ber il^m

ein fd§riftlic§e§ S^i^piß barüTBer au§gefteUt, ha% fie auf IeBen§IängIi(^ conftituirt

unb fid§ ie^t erboten l^aBe, jeben 5lu§faII au§ eigenen Mitteln p bedien" ^). ^^^x,

follte man meinen, l^ätte tool^I aud§ ber ebelfte ^enfc§ für feinen ^^reunb nid^t

t^un !önnen; unb tnenn tüir Begreifen, bag ©eine ha^ 5llmofen äuxüd^toieS , um
befto l^artnädtiger fein üted^t p Verlangen, fo l^ätten tt)ir bod^ ertoarten bürfen,

ha^ er hk noBIe ^efinnung nid^t t)er!annt, bie au§ 5D^et)erBeer'§ 5lnerl6ieten

f|)rad^. 5lBer man tnei^, ha% ber unfelige 6treit, ber an ©eine'g £e6en töbtlidfe

ae^rte, fid^ nod^ jahrelang l^in^og, unb e§ fd^eint, ha^ in ber Ungebulb unb

25erBitterung einer ^-anfl^eit, an bereu ©offnung§Iofig!eit er fid^ erft langfam

getüö^nen mu^te, ©eine mel§r t)on i!^m Verlangte — me!§r, aU ein ^ann tuie

^ei^erBeer, feinem S^atureE unb feiner Stellung na(^, leiften !onnte. ©d&on in

einem SBrief an ßaffaHe (7. f^eBruar 1846) föUt e§ auf, bag ^Jle^erBeer'S ^^lamen

me^rfai^ unzart Berührt tüirb^). Qu bem SSrief an benfelBen öom 11. Q^eBruar

gleid^en 3a^re§ tüirb Bereits öon einem „3etU)ürfni§'' gefprod^en^) unb in bem

folgenben t)om 27. geBruar^) l^öten tnir ettDa§ genauer, tt)a§ hk ©rünbe

biefe§ „3^^*^ürfniffe§" getoefen fein mögen. @§ l^anbelte fid§ barum, mit allen

eiiauBten 5!JlitteIn unb ben ettüag atoeifel^afteren t)on ©d^mäl^artüeln u. f. tt).

eine ^reffion auf ben reid^en SSetter in ©amBurg augpüBen, unb l^ieräu, burd^

eine gegen ^arl ©eine gerid§tete unb tneiter au§äuBeutenbe ©rüärung, follte

^ei^erBeer hk ©anb Bieten. 5lBer toenn hk^ gerabe ber redete 6port fein mod^te

für ben jungen ßaffaUe, ber, Bi§ bal^in nur äBenigen Be!annt, ftd^ Balb barauf hk

6:poren feiner üiitterli(^!eit öerbienen foHte in bem 6affettenbieBfta!^I-$Proce§, fo

Begreift e§ ftd§ eBenfotDol^l, bafe ^et)erBeer baüor äurütffd^redtte, tor bem Unter«

l^önbler öieEeid^t no(^ mel^r, al§ t)or ber 6ad§e felBft ; unb l^ier, ober iä) müßte

mid^ fe:^r irren, liegt ber ^eim jener Sntätoeiung, hk ben erften Bitteren ^u§=

brurf fanb in bem ,,geftgebid^t" ton 1849, unb fünf ^afjxc fpäter, in ber ©a=

taneEa=^2lngelegen]^eit, äum unöerföl^nlid^en ©äffe tüurbe.

1) 2öer!e, SBb. XXI, <B. 49.

2) 9flabon?t^'f<^c 3luto9rapt)enjammlung, Äatalog, ©. 562.

3) 2ßer!e, 58b. XXI, ©. 71.

*) anitgetf)eitt bon ÄarpeleS a. q. D. <B. 303-306.
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|)etnc ^aik im 5luftraqc öon ^x. ßiimle^, htm Dttectot üon Her Majesty's

Theatre in ßonbon, (1846) ein SSoHet gefi^neBen: „i)octot g^auft. @in Xanj*

poem" , tüeld§e§ öon bcm Btitif(^en 3nt:prefaxio ätnar glän^enb l^onotitt , abti

niemalg aufgefül^tt tüaxb — „tneil ber SSaEetmeiftcr au§ Esprit de corps de

ballet . . . e§ für eine cjefä^tlic^e ^f^enetnng l^ielt, ba% einmal ein 5Di(^tet ha^

SiBxetto einc§ S5aIIete§ cjßbid)tet l^atte, toäl^tenb bo(^ fold^e ^robucte U^^tx

immer nur t)on STanjaffen feiner 5lrt . . . geliefert toorben" ^). 3m ^al^re 1849

:^atte $eine fein S5u(^ Bei ber (S^eneral=3ntenban3 ber ^gl. 6(^auf:|3iele ju 25erlin

einreid^en laffen, qIei^faE§ o!^ne Erfolg; unb al§ nun 1852 ^aglioni'g „6ata=

neHa'' erf(^ien, Bel)au^tete §eine, ha% S^aglioni il^m hk „3bee" geftol^Ien ^abe,

Beanfprut^te Siantiöme unb Verlangte, bog ^O^ei^erbeer in feiner @igenf(^aft aU
®enerQl=^ufi!btrector fid^ bafür tierloenben foEe^). £)a6 ^et)erBeer biefen 5ln=

fpruc() anerlQunt, ift auger buri^ bie S3el§au:^tung öeine'§ — htm er, nad^ feiner

concilianten 5lrt, möglidjerlneife tüol^l ein freunbli(^e§, aBer unt)erbinbli(j^e§ Sßort

barüBer gefagt l^aben mag — nid^t ertoiefen unb an ft(^ l^öc^ft untoa^rfc^einlid^.

Sßid^tiger ift, ha^ ßauBe, ber unfe!§IBare 3^]§eater:pra!ti!er unb geine'§ befter

greunb , jebe S5erh)anbtfd§aft ^tüifd^en $etne'§ @ebi(^t nnb 5Lagliom'§ ^aEet in

5lbrebe fteEt unb ba!§er Begreiftit^ , ha% ^ei^erBeer, au(^ tx)enn er eine toeniger

t)orfi(^tige ^atur getüefen, aBIel^nen mußte, ft(^ in amtlid^er ©igenfd^aft für

eine fo öage, ieben materieEen (5Jrunbe§ entBe^renbe gorberung ^u üertoenben.

3ebt)c§ §eine tüoEte ftd^ nid^t üBerjeugen laffen; er ful^r fort, hk ^gl. D^er

äu S3erlin ber „^ßüBerei" ju leiten, toelc^e fte an il^m öerüBt l^abe. Blieb hdbel

äu Be!§au:pten, ha^ feine „^IJle^^ifto^^ela" bort unter htm 9^amen ©ataneEa

tanae, nnb fein Ie|te§ SBort an ^et)erBeer'§ 5lbreffe (3uli, 1854) loar: „3d§ Bin

üBrigen§ immer fe^r frol^, toenn mir ein gro§e§ Unredjt öffentli(i) gefd^ie^^t, unb

ba§ Sum:pen:padt ftc§ baburd^ Blamirt''.

5Inber§ 5!}lei)erBeer. 3^m ]§at ber Umfd^toung in §eine'§ ©eftnnung, ben

er nid§t terfd^ulbet, aBer auä) p l^inbern nid^t termod^te, toirüid^ toeI)e get^an—
tt)e!^er öielleid^t al§ atie guten unb fd^Ied^ten 3Bi|e, toeld^e biefer jemals auf feine

Soften gemacht; unb nodf) im Sommer 1862, al§ er in @m§ ber 5^id§te be§

^i(^ter§, grau 5)laria SmBben, ^principeffa beEa S^locca Begegnet, geballte er mit

^I^ränen im 5luge be§ ba!§ingef(^iebenen alten fjreunbe§« @r Beüagte, baß er

beffen f^reunbfd^aft unb Zuneigung t)erIoren, unb Bebauerte fdimer^Iic^, baß er x^n

t)or feinem 5£obe nid^t nod§ einmal gefeiten ^).

3m grü^Iing be§felBen 3a^re§ 1862 ^aB' i^ ^e^erBeer'§ ^erfönlid^e S5e=

!anntfd§aft gemad^t in ben bämmerig erleud^teten Ütäumen be§ löniglid^en £):|3ern=

l^aufeS, Bei einer t)on ben ^roBen be§ „^JJläbd)en§ t)on ^orintl^'' . . . „Infandum,

regina
,
jubes renovare dolorem ..." Sßer t)on un§ ^ätte nid^t einmal in

feiner 3itgeub ben 2^raum eineg SSü^nenerfoIge§ geträumt — unb biefer, \ä)

meine ben %xanm, toax fo fc^ön! Denn ber Erfolg BlieB au§; unb a^\ — e§

ift ein trauriges, ein ernüd)ternbe§ ©efül^l, fo jtoifd^en ©onnenunter^ unb

^) (Sinleitcnbe Scmetfung ju 5Doctor O^auft, 1851. — Söerfe, S3b. VII, <B. 125.

2) 2öer!e, S3b. XXI, ©. 358.

') Erinnerungen an .^einrid) .gieine, 1881, ©. 124, 125.
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6onnenaufgan(^ eine ganje 2BeIt öon |)offnungen fd^eitem ju feigen. Unb bennod^

tüerben fie mir unöercieglid^ fein, biefe 2age, biefe 5^äd)te, bie flleii^tnie in einem

9taufc§e l^ingingen, hi^ ^u jener entfd§eibenben , Dom 11. auf ben 12. Slpril, loo

toir, ber ßom:ponift, mein alter Sanb§mann f8oti unb i(^, unftd^er, ob tnir 6iecj

ober 5lieber(age p öerjeid^nen l^ätten, nad^ ber glanaöoüen ^nffül^rung au§

einer ^nei^e in bie anbere irrten, bi§ hk Ie|te fi(^ l^inter nn§ fd^Iog, unb tüir

im 2^age§grauen ju lurjem 6(^Iummer 5eim!e!§rten , au§ toeld^em bie erfte

^orgenjeituncj un§ toetfte. 5lun tougten toir 5lHe§. 2Bir toaren gefd^tagen

tüorben; unb fo OoEftänbig, fo qrünblic^! 3lu(^ biefer Moment ^^ebt fid), au»

tneiter Q^erne, nodö immer mit f(^re(fli(^er ^eutli(^!eit für mii^ ab. — Einerlei,

gebt mir bie 3ugenb toieber, unb iäj nel^me aW x^xe ©nttäufd^ungen gern mit

in ben ^auf. 5!Jleine liebften Erinnerungen finb iebenfall§ hk groben, too,

mitten am ^age, ber brausen toar, in ber !ünftli(^en 5lad^t be§ £))3ern^aufe§

plö|Ii(^ ba§ gorum t)on ^^lom unb bie ^ata!omben öor mir erfc^ienen, lange

^dtjxz beöor id) ^tibt^ in $Iöir!Ii(^!eit erbtiift — al§ ha^ golbene §au§ 91ero'§,

je^t ein lid^tlofer Slrümmerl^auf , in att' feiner ^rac§t baftanb unb ber :^ala=

tinif(^e |)ügel, ätoifc^en beffen üluinen iä) nad)mal§ uml^ergeftreift , mit

^aiferipaläften bebest toar; al§ hk (Sorten, je^t bk farnefif^en gel^eigen,

lüo id§ nur no(^ au§ tiefer @infam!eit ein Mofterglötflein unb eine 5^ac^tigaII

öernal^m, unb gtDifi^en fterbenben ^flofen ba^ 5Ibenbrotl§ f(^toinben fa!§, mm
auf einmal t)om @t)oe be§ S5acd§antend§ore§ tüiberl^aEten unb t)on taufenb

giammen leuditeten, unter benen bk 2^1§^rfu§ftäbe gefi^tüungen tourben . . .

3n einer fold^en 6cene toar'S, ba% ^Ule^erbeer auf mi(^ 3u!am; ttjir fafeen im

bunüen $arquet, in einer ber torberen Sflei^^en, bk nid^t mit tt)ei§em Sinnen 3u=

gebedtt tüaren tok bk übrigen, ^er Kronleuchter brannte ^alb. 5luf ber SSül^nc

ftanb §err t)on §ülfen, ber ©eneralintenbant , ^tüifd^en togabeüeibeten 35oI!§=

tribunen, bie einen ßi^linberl^ut auf bem Ko^fe Ratten, ftol^en 9lömerinnen,

bie einen Stritfftrum^f in ber §anb l^ielten unb fur^gefc^ürsten SSaEerinen,

bie einen $Pa§ :probirten unb einen 5l|)fel bdbei a§en. ©raf Ütebern, einft

in ben breigiger Qal^ren felber (Seneralintenbant unb bamal§ nod^ immer

S^ef ber .^ofmufü, fteEte mid§ bem berühmten ßom^joniften ber ,,$ugenotten"

t)or. 5ld), tok bie§ 5llle§ lebenbig toirb, inbem id^ e§ fd^reibe — tüie id^ aud^

i^n toieber fei^e, ben leutfeligen, alten §errn, ber mand^e§ 3al§r nadjl^er nod^ auf=

red^t ging toie ein 6olbat, ieben 5lbcnb in feiner üeinen ßoge faß unb jeben ^Jlittag

feinen 6:paäiergang in ben benad)barten STl^iergarten ma^te öou feinem fc^bnen

5PaIai§ unter ben ßinben, an ber Mt be§ ^farifer 5pia|e§, tDcId^eg i^m Sd^inM

gebaut unb tüeld^eS nun, feit er tobt ift, fo öeröbet augfie^t. 5lur einer öon

ben alten 5Dienern erfd^eint nod§ jutüeiten auf ber 2^re:ppe, unter bcn Säulen,

^and^mal, in unferem £)pernl)au§, toenn id) mir bie gebrängt üollen ^»Hänge,

bie fc^immernbe SSü^ne betrad^te, ben!' id^ ^lö^lid^: 3od^ breigig 3a^ren!

2Ba§ tüirb öon un§ unb toon @uc^ übrig fein nad^ breigig ^al^ren'?" 3)iefer

öJeban!e, mitten in bk glül^enbe 2eben§Iuft fo t»ieler STaufenbe Ijinein, l^at ettoaS

Sd^aurige§, ba§ mid^ felber erfd^redEt. 5lud^ §ein: tion hülfen, bamal§ ein ^ilb

fd^öner ^ännlid^Mt
,

gan^ 6at3alier öon ber gut prcufeifd^en 5lrt, jugleid^ ein

t)ornel^mer §err unb du :|3flid^ttreucr SBeamter, ift nid)t mcljr. 5lber ba§ ^n=
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ben!cn an einen tüoftltnoHenben unb qetci^ten ^ann, bet in einer f(^tüietigcn

SSetltjaltung fid) hk £an!6ax!eit Sßieler evtüotBen ^at, tt)itb bleiben.

5D^et)exT6eer brüdfte mir Mht §änbe, facjte mir allerlei 35erbinbli(^e§ unb

forberte mid^ auf, il^n auf bem §eimh)ege ju Bec^leiten. £)ie 6onne ft^ien l^ell,

aU ton an§ bem D^ernl§au§ ]^erau§traten, unb je^t erft !onnte id^ mir i^n rei^t

betrad^ten. @in mel^r al§ Siebenjic^er , mad^te ^e^erbeer bo(^ no(^ ben @in=

brucf üöUiger ßeben§!raft. 3}on üeiner, unterfe^ter 6tatur unb gartem ^öriperbau,

tt)ar ettt)a§ gefte§ in it)m unb jebe feiner SSetneguncien leidet, ^^n brütfte ha^

Sllter nid^t. ©ein §aar tnar nodf) bun!el unb in feinen großen braunen fingen

ha^ geuer nid§t erIofd§en. 6ein gefurchtes 5lntli^, mel^r bk 6puren ber 5lrbeit

aU ber Sa^re jeigenb, ]§atte ben ruhigen (Srnft be§ ^ITtanneg, ber auf eine lange,

rul^mtoEe Saufbal^n jurüd^blidt ; aber ein getninnenbeg ßöd§eln f:pielte ni(^t feiten

um feine feinen Si:|3:pen, unb er toar t)on einer rü^renben S5efd§eiben^eit. ^an
begreift, ha^ id§ ben Moment gern benu^t l^ätte, t)on xijm, t)on feinen 6$ö:pfungen

3u fpred^en, über ^eiht^ i^n felbft 3u l^ören. Unmöglid^, er tt3id§ au§. Unb

bod§ hjar er bamal§ in einer 3Ut)erft(^tlid§ l^eiteren, :probuctit) angeregten ©tim=

mung. @ben ^atte feine ,,^imxdj" ben Sflunbgang über hk SSü^nen angetreten

unb hk 3ur Eröffnung ber ätoeiten ßonboner 3Beltau§ftellung com^onirte £)uöer=

türe, hk fo balb barauf einen großen 2^rium:|Djö feiern foUte, toar öoEenbet.

Einmal lieg iä) ba§ 3ßort „5lfri!anerin" faEen; aber er ging nid^t barauf ein.

6eit faft einem SSiertelia^rl^unbert Tratte ^e^erbeer ftd§ mit biefem 3Ser!e be=

fd^äftigt, e§ jurüd^gelegt unb U)ieber Vorgenommen, auf§ 9^eue öertoorfen unb

abermals gän^lid^ umgeftaltet. @§ toar eine öon ben beiben Partituren, hk

fd^on in ber ©d^abotüftrage Verborgen lagen. 6eitbem l^atte ,,ber ^ro^^t" ft(^

längft p ben beiben anberen großen €pzxn gefeEt, toeld^e hk SSü^ne be^errfd^ten

;

aber ,,hk ^früanerin" 'voax nod§ immer ein ©el^eimnig/ unb mel^r, fie toar faft

fd^on p einem ^^tfioS getnorben. Wüxi begann, an il^rer ßjifteuä 5U jtoeifeln.

9lid^t einmal ber 3^ame ftanb feft; balb f:|3rad§ man Von „S3a§co be @ama,"

balb t)on einer „5lfri!anerin," einer alten unb einer neuen. 5^iemal§ !^at ein

Sä^erl, ba§ no(^ gar nid^t öorl^anben, ber äBelt fo viel ju t!^un gemad^t. £)ie

Spannung, 3^eugier unb Ungebulb tüaren aEgemein. 3nbeffen arbeitete 5Jlei)er=

beer in ber 6tiEe toeiter unb toar eben je^t beim Vierten 5lct angelangt. 35om

ütul^me gefättigt, aber gegen iebe SufäEigleit beSfelben nod§ mißtrauifd^er al§ in

ber 3ugenb , toar er in feiner :perfönlic§en @rfd§einung pd^ft einfach , fud^te ha^

^uffel^en nid^t, fonbern Vermieb e§, unb i^ glaube, bag iä) an feiner 6eite mir

viel toid^tiger unb bebeutenber Vorlam, al§ er felbft e§ jemals :prätenbirt. 60
gingen ttjir in ber ^JHttagSftunbe iene§ grül^lingStageS hk Sinben l^inunter, x^

neben il^m, er immer freunblit^ plaubernb, U^ toir fein §au§ am ^arifer 5pia^

erleidet l^atten, ha^ @tf^ou§. Vom 25ranbenburger S^l^ore red§t§, 91r. 6 a. S5or ber

S^l^üre blieb er ftel^en. „3d§ tverbe je^t balb Verreifen unb Vor bem §erbfte

ni^t l^eim^e^ren," fagte er, ,,bann aber ©ie bitten, mid§ ju befud^en. £)enn td§

l^abe mit ^^mn @ttt)a§ ^u fpred^en." hierauf gab er mir hk §anb unb trat

in ha^ §au§.

@§ toar ein S;ag im 6pätl§erbfte , al§ aud^ i^ biefe ©d^toeEe jum erften

^ale überfd^ritt. ^ei^erbeer l^atte mir gefd^rieben unb ertvartete mi^. 3n
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feinem |)aufe tvax OTe§ fe^^i: ^ub^^ unb gcbiegen, bie %x^ppe, bet ^leppid^, ber

i^lur; aber ni(5t§ öextiet^ tneber ben reid^en no(^ ben Berül^mtcn ^ann. @in

tttobeft gefleibetet 5Diener melbete mi^, unb ^e^exBeer'S ^rBeit§äimmei: öffnete

ft(^. @§ lag nad6 bei: 6ommerflra§e l^tnaug unb l^attc ben Wd mitten in ben

2^1§iergai:ten ^inau§, beffen 2aub , öon bex ^o^^-'^^ä^it bunt gefärbt, burt^ hk

fjenftev fi^immerte. 5!Jlel)exbeer er^ob ftd), um mir entgegeuäugel^en, t)on feinem

8(^reibtif(^, ben i(^ in aller @ef(^tt)inbig!eit mufterte, jebod^ o^^ne ha^ ^inbefte

barauf tüa^^räune-^men , tt)a§ meiner @inbilbung§!raft l^ätte 6toff bieten fönnen,

!ein 5lotenbIatt, feine ^artitur. ^it ber au§gefud)ten §öfli(^!eit, hk i^m eigen,

empfing mid^ ber alte §err, ftel^enb, unb erft nad)bem iä) , feiner 5lufforberung

golge gebenb , miä) gefegt l^atte , na^m auc^ er feinen ^la^ tüieber ein. „3cf|

l^abe mit SSergnügen," fo begann er, „ben ßnttourf ^u ber geiftlid^en Dper gc^

lefen, tvdäjt ©ie für S^iubinftein fi^reiben
—

" e§ toar hk ,,6ulamitl^," tüeld^e

freiließ erft t)iel, t)iel fpäter unb longe na(^ bem „^!^urm p SSabel" an bie ^ei!^e

!am — rM^ Gattung intereffirt mic^, unb 6ie foEen an^ gleich l^ören toarum^).

^e^rere ^lale f(5on bin ic^ üon bem S5irming^am=Somit6 eingelaben ttjorben,

für eine§ feiner großen 5!Jlufi!fefte ein Oratorium ju fd^reiben. äBenn id^ db-

gele^nt ober, bisher tnenigftenS, feine fefte Sufage gegeben ^dbe, fo gefd^al^ hkh

erftenS, toeil iä) nid^t im 6tanbe bin, englifd^e SGßorte in ^ufi! ju fe^en unb

5h3eiten§, tt)eil ic^ mid§ ni(^t entfd^Iiegen !ann, einen ftreng biblifd^en Zeit 3U

componiren." @r ful§r bann fort, mir auSeinanberjufelen , toie lieb e§ il^m fein

tt)erbe, feine Saufbal^n mit einem größeren SGßerfe geiftlic^er ^ufi! ju befd)lie§en,

aber mit einem, ba§ frei fei t)on jebem bogmatifd^en ß]§ara!tcr. ^un, bei feinem

legten 23efud§ in ßnglanb — e§ tüar ^ur Eröffnung ber $löeltau§ftellung, ttjo er

feine f?eftout)ertüre felbft birigirt — fei man abermals in il^n gebrungen, fid^

ber 5lufgabe 3U unterjielöen, unb ba man i^m obenbrein geftattet, fid^ ben Öegen=

ftanb 5U )x>ä^^n unb feine ^ufi! auf einen beutfd^en Zz^i ju componiren, ben

man na^^tx ja lei(i)t in§ @nglifd§e übertragen !önne, fo Iftabe er fid^ entfdt)loffen,

an bie 5lrbeit ju ge^en. „3d) tnürbe fel^r glücflid^ fein," fagte er, „ben 3Bun)d^

meiner englif(^en Q^reunbe ju erfüllen unb mittelft einer ßom:pofition t)on geift=

li(^em (^tjaxalkx ber ja^^lreid^en ßlaffe be§ britifd^en $ublicum§ be!annt ^u

tnerben, tueld^e niemals eine 2]^eatert)orftelIung befu(^t." @§ tüar bieferl^alb, ha%

^etjerbecr mid^ 3U fpred^en getoünfd^t l^atte. @r fragte mid^, ob id^ e§ unter=

nel^men tüoHe, eine £)i(^tung für i^n ju öerfaffen, tnelc^e, o^ne auf ein biblifd)e§

S^l^ema gegrünbet p fein, fid§ bennod^ für ein Oratorium eignen möge, ^an
!ann ftd^ ben!en, ttiic biefcS 5lnerbieten mein ^erj !lo:|)fen mad^te, tüic ban!bar

id^ i^m tüar unb tüie freubig betnegt i^ 3ufagte, tnä^renb er fortful^r, bie-^änbe

in einanber terfd^ränfenb unb ben ^opf ein tüenig geneigt, al§ ob er tröume:

„2)a§ (^ebid^t mügte einen bebeutenben lanbfd^aftlid^en ^intergrunb f)aben, fold^'

einen, t3or beffen SSetrad^tung ber ^cnfd^ fid^ feiner gaujcn 3^id^tig!cit betüugt

tt3irb, unb ber benno(^ tüiebcr hnxd) hk unberür)rte 6d§önl^eit unb ftillc Girögc

^) ^ä) bin in ber Sage, ben ^xitjoit biefeg ®c|prä(i)eg genauer njieberaugeben, aU fonft luo^l,

nod^ fo öielen 3faf)ren, möglich fein njürbe, toeil ic^ e§, fo lange e§ nod^ frifd^ in meiner Erinnerung

toar, niebergefd^rieben unb in einer engUfd^en 3eitfd§^ift Ucröffcnttidjt 1:}dbe. SScrgt. „The
Athenaeum", June 25, 1864, p. 877.

I
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ber dlainx bte 6eele/ td^ tüeig nid^t mit tneld^ei: @ett)alt ber 6el^nfu(^t, ergveift,

tote mit einem 33otgefül§I ber @tt)ici!ett.'' — „^ie 5ll^en!'' tief ic§ au§, unb in

aE' feiner §errlid§!eit ftanb ha^ SSilb fd^on üor mir.

Unb fo fal) i(^ e§, ein l§al6e§ ^a^x f:päter, al§ i(^ einen langen 6ommer=

anfentl^alt am S^uge be§ 3ligi mad^te, töglid), nä(^tH(5, toenn bie l^ol^en §än:pter

ber Urner 5ll:pen, leuc^tenb t)om etoxf^en 6(^nee, ft(^ f:|3iegelten im SOßaffer be§

6ee§, frifd§ atl^menb in ber Morgenluft, toie neugeBoren ; ober toenn bie Matten,

blumenüBerföet, im Mittag§16ranbe glül^ten, toenn ber 5lBenb !am unb ha^ 5(Benb=

roti^ üBer fernen, immer ferneren §ö]^en, toenn hk ^aätn ber Mt)t]§enftö(fe, jebe

6:pi|e, jebe noc§ fo feine ßinie beutlid^ l^ert)ortraten au§ einem Bläulichen Spur:pur=

buft, toenn ber Monb l^eraufftieg , ftiE unb filBern, ober hk großen 6terne

Brannten toie geuer üBer ben bunüen, einfamen @i:^feln. ©in feierlid)e§

6(^toeigen t)errf(^te, nur unterBroc^en bann unb toann burd^ ein bum:|3fe§ @e=

räuf(^ au§ ben S^ergen; unb ber 6tur3 ber ^etoäffer unb ha§ SSraufen bes

3Binbe§ toarb für miä) toie ju @eifterd§ören, in toeli^e HeBIic^ l^ineinüangen bie

^in^elftimmen eine§ t)erirrten ^eerbenglö(^leing, eine§ ]^o(^ emporgetoorfenen 3ob=

ter§, eine§ 5lI:pl^orn§ , ha^ in ber ^at^t bal^inftarB. ^ie Maffen formten ft(^,

hu gel^eimni6t)oII toir!enben Gräfte nahmen irbifd)e (Seftalt an unb für ha^,

toa§ unau§f:pred§Ii(^ toar, gelang e§ Oielteic^t ber Mufü, einen ^lu^brud gu

finben. 5IBer e§ foEte mir nid^t Befd^ieben fein, ha^ ©ebid^t 3u fd^reiBen, no(^

Mel^erBeer, e§ gu com:|)oniren. @r, ber al§ neunäe^^niäl^riger Jüngling mit ber

geiftlii^en ß^antate „@ott unb hk 9^atur'', toie mit einer frommen €:pferf:^enbe

Begonnen, foEte nic^t mit biefer ^ulbigung enben, hk feinem .g)er3en Oielleic^t

al§ le^ter Dan! für fo Oiel i]§m gu 2;^eil getoorbene§ @ute Oorgefd^toeBt ^at

3(^ l^aBe il^n ni^i toieber gefeiten. 5ll§ iä) im §erBft l§eim!e]§rte , nal^m i^n

hk SSoEenbung ber ,,5lfri!anerin", hk nun Balb eine 20ßir!Ii(^!eit tourbe, ganj

in 5lnf|)ru(^, imb im folgenben grü^^Iing, 1864, !am au§ $ari§ hk ^unbe

feineg 2:obe§.

^eftamentarif(^er S^eftimmung gemäß toarb er in SSerlin gur legten 9tu]§e

geBettet. SDie Seid^e langte nac^ ben großartigen ^arifer §ulbigungen 6onn=

aBenb am 8. Wai l^ier an, unb Montag Mittag, ben 10. Mai, fanb ha^ Seid§en=

Begängniß ftatt. i)a§ 3^^^^^^/ ^^ toeli^em i^ ni^i Oiel üBer ein ^al^r Oorl^er noi^

mit i!^m öon unferem 5ll:|3engebid^t gef:j3ro(^en, toar fc^toarj au§gef(plagen, unb um
ben 6arg Brannten hit ^er^en. ©in ungeheurer 3^fi Betoegte fic^ bie ßinben

l^inaB ; t)om £)a(^e be§ Opern^aufeg toel^te eine mäi^tige fd^toarje S^aT^ne, unb hi^

^önig§toad§e gegenüBer trat in§ (Betoz^x. 6o toie ein g^ürft toarb MetierBeer

Beftattet, unb ha^ unaBfePare Slrauergefolge, hit !önigli(^en ^tfd^en öoran, Be=

toegte fid^ nat^ bem iübifd^en ^ird^l^of tjor htm 6d^önl§aufer Xl§or, too ber große

6om:|3onift feinen $pia^ fanb, toie er e§ getooEt, neBen feiner Mutter — biefer

Mutter, hit er üBer 5lEe§ gelieBt, hie i^n früT^e fc^on Oerftanben, hie in feiner

3ugenb il^m fül^renber (5^eniu§ getoefen unb no(^ in ben klagen feine§ toelttoeiten

^u]§me§ fc^ü^enb unb fegnenb üBer i^m getoad^t.

£>ie ,,5lfri!anerin" aBer, hie i^n fein l^alBeg SeBen lang Begleitet ^atte, Oon

jenem erften Moment im ^al^re 1838 an, too er, burd^ eine beutfd^e ^oOeEe

angeregt, ScriBe hie ^bee ju bem ^e^ie gaB, toarb jur fd§önften freier feine§

I
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%obe^. %n betn %ac^t, 19. ^lotem^er 1864, qI§ fie ^utn erften ^DlaU im ^ön{g=

litten D:petnl§au» aufgefülirt tüerben foUte, toarb im Soncertfaal be§ 6d§aufpicl=

]§oufe§, in hex Uzif)t ber Slonbid^ter, bereit ^atmorBüften bie 2ßänbe fd^müdten,

anä) biejentge 5Lflet)ei:beex'§ aufqefteEt. @§ U)ar ein trüBer §er6ftmittag ; bie

Sid^ter Brannten, nnb eine SSerfammInng , tüie felBft ^Berlin fie nur bei Befon=

beren (SJelegenl^eiten fielet, erfüllt ben fd)önen, ernften 6Qal, toeld^en ©d§in!el

gefd^affen. grou 3ad^mann=2Bagner, bamal§ nod^ eine Sierbe nnfere§ 6c^an=

fpiel§, tüie fie lange bk Sterbt unferer D^er getnefen, fprac§ bie ^Jeftrebe, mit

n)el(^er bem gefc^iebenen ^[Jleifter bk le|te @!§re ju erttieifen, mir öerftottet tüar.

6ie erinnerte an ben ^ag im 5Jlai, tüo bie 5lad§ric^t t)on feinem 6d§eiben un§

erreicht, aU ber ßen^tüinb um ba^ ücine $au§ geftüftert, ba^ §eiligt!^um ber

^inb^eit, in tüeli^em er nur ^tnei S^räume gel^aBt: bk Butter unb ben ^iu^m.

Unb ^zibt§ fei nun für immer i^m getnorben : bk S^tul^eftätte neben ber ^Jlutter

unb biefer Pa^ unter ben Unfterblidien , bk ifyx al§ einen ber ^l^ren grüBen:

„2ßtn!ommen fei ber ^od^beglücfte,

SE)er in ber Gräfte SSoEgenufe

2)a§ S^^^ erreidtit

5^id^t tior ber !ßiii fan! er in§ ©rob,

3loä) aU er fc^offenSmüb' genjorben:

@§ fc^tofe fein Seben fid^ !)armonif(^ ab

Tili feine§ SBer!e§ ©d§lu§accorben . . . /

i)er 2orbeer!ran5 , ben bie S^ragöbin öor feinem 5!Jlarmor nieberlegte, ift

feitbem ettüa§ t)erh)el!t. 5116er immer no(^ übt 5!}le^erbeer'§ ^lufi! eine ftar!e

äöir!ung auf bk 5Jlaffen, unb tner tüiE l^eute fagen, ob bk anbere mufüalifd^e

Waä)i, bk i^n mel^r unb mel^r 3urüdt3ubrängen fd^eint, i!^n tüirÜid^ überleben

tnirb? äBir aber, in SSerlin, l^aben ein 3Ber! ber petöt getl^an, inbem loir

einer ber neuen 6tra§en, im Often biefer ©tabt, nid^t aUäutoeit entfernt Don

bem nun üerfd^tounbenen §au§, in toelc^em er ba^ ßid^t ber SOßelt erblitfte,

[einen 5Ramen gegeben l^aben: ^e^erbeerftraße.

I
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SGßenn man l^eute t)on bet Sage bet beutft^en Sanbtotxtl^fc^aft fpxic^t, fo

t)etfte!§t man batuntev botnel^mlic^ bte Sage ^etjenigen, tnelt^e in ^Jolge bet

6eIBftBetüirt!§f(^aftnng ober S5et:|3ad§tung xi^xtx ©üter eine @mnbrente au§ ben*

felBen Be^iel^en. — Somit ^anbelt e§ ]x^ in etftet Sinie nm hk länblic^en

@xnnbeigentl§ümer nnb exft in ätoeiter nm hk Iänblic§en ^öc^tet nnb 5lxBeitet,

fotüie hk an htm ©ebei^en ber Sanbtüittl^ji^aft inbixect Bet'^eiligten ß;iaffen.

£)ie .^öl^e bex (5^i;unbxente tütxb aBex t\)khex bnx(^ ben ©tanb bex @nt§=

tüixt!^f(^aft, fotoie bie ^ntoix!nng bex S5oI!§= nnb SCßelttüixtl^fi^aft anf bicfelBe Be=

ftimmt. S[ßegen bex innigen SSejiel^ungen, bie gtoifc^en bex 5J^e(^ni! be§ ßanb=

BaneS nnb bex @nt§toixtl§fc§aft Befielen, toixb fxeilic^ ani^ bie tei^nijiiie Seite

be§ ßanbbane§ ni^i gang üBexfel^en tnexben büxfen.

2)ie ietüeilige §ö]^e bex ©xunbxente eine§ @nte§ exgiBt ftc^, Itjenn man öon

ben (S^elbxoT^extxägen be§feI6en hk S5etxiei6§!often neBft bex Sßex^infung nnb 5(moxti=

fation be§ gefammten ni^i untxennBax mit hzm (Sxnnb nnb ^oben öexBnnbenen

ß;a:pital§, neBft ^Iffecnxan^, Stenexn nnb einen mittlexen llntexnel^mexgetüinn, bex

in engftex SSejie'^nng px ßeBen§]^aItnng bex ©igent^ümex nnb ^ä(^tex ftel^t, db=

jiel^t. 5£)ie ©xunbxente bient jnx SSexjinfnng be§ @xnnbca:|3ital§ im tneiteften

Sinne, alfo einfc^Iie^Iit^ be§ im ©xnnb nnb S5oben fijixten nnb mit bemfelBen

nntxennBax öex^unbenen (5;a^ital§. ©e^öxt ba^ @xnnbca:j3ital bem @xnnbeigen=

t^ümex, fo fällt U)m allein hk ©xnnbxente jn
;

ge^^öxt ba§felBe ^um Sl^eil bxitten

^pexfonen, feinen ©länbigexn, fo mng ex hk (Sxunbxente mit biefen tl^eilen.

Sin!en nun hk ©elbxol^extxäge nnb Bleiben hk 5lu§gaBen Bej. bex Untex=

ne^^mexgetoinn unt)exänbext , obex fteigen hk 5ln§gaBen Be^. bex Untexne]^mex=

getoinn nnb Bleiben bie ©elbxol^extxäge unt)exänbext , fo mu§ hk ^xunbxente

fin!en, Bej. ha§ ©xunbca|3ital fidi fd)Ie(^tex öexjinfen. UeBexfteigen bie 9lo]^=

extxäge hk 5lu§gaBen nnx nm ein S[Benige§ obex hedzn gax hk 9lol§extxäge hk

5lu§gaBen niäji mel^x, fo ha^ bie ©xnnbxente Bebeutenb nntex ben Ianbp§=

üBIi(^en 3in§fu^ fin!t obex gax boEftänbig öexf(^toinbet , fo !ann man in
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erftetem fJaEe t)on einev Ianbtt)ti'tl§fd)aftli(^en ^x*tfi§, in le^tetem t)on einem

3^otl^ftonbe f:pte(^en. £)ie ^nfiS unb bet 9^ot]§ftanb !önnen ftd^ ju einet bffent*

liefen ß^alamitöt fteigexn, toenn hu S^^ ber bitect Betroffenen D^entenbe^iel^er

eine große ift, unb hu ^rift§ inbirect au(^ auf anbere S5eruf§!reife il^ren @inf(u§

au§üBt.

I.

fSti SSeanttoortung ber grage, ob hu beutfdje Sonbtüirtl&fc^aft \iä) gcgcn=

tüärtig in einer ^ifiS ober gar in einem 5lot!^ftanbe Befinbet, ftel^en fid) in ber

toiffenfi^aftlid^en Literatur, in ber 2;ageypreffe unb in ben Parlamenten, tüenn

toir ton untergeorbneten ^einung§nüancen aBfel^en, brei §au:|3tanfi(^ten gegenüber.

Unter benfelBen toirb bie eine ^au:ptjä(^Iid§ ton ben 33ertretern be§ Betneg«

litten (5;apital§, be§ §anbel§ unb 3um Zljtxi aud) ber 3lnbuftrie Vertreten. 6ie

gelangt jum 5lu§bru(f öornel^mlid^ in ber liberalen ^preffe unb negirt ba§ S3or=

l^anbenfein fotoo^I eine§ toir!Ii(^en 9^ot]^ftanbe§ al§ einer ^rifi§, inbem fie nur

eine 2)e:preffion ber toirtl^fi^aftlid^en Sage ber Sanbtoirtl^e jugibt. 5Iber anä)

biefe toirb nur al§ eine, im regelmäßigen SSeiiauf ber toirt^^fc^aftlid^en @nttoirf=

lung mit naturgefe^Iit^er ütegelmößigfeit auftretenbe ©rfd^einung aufgefaßt, bie

t)orüberge]§enber 5^atur ift. ©eftü|t tüirb biefe ^nft(^t burd^ hu ^ugfagen ein=

gelner Sanbtoirt^e, hu \\ä) in relatit) günftigen S5erl§öltniffen befinben unb burc^

ha^ äußere 5luftreten mand^er ©roßgrunbbefi^er in ben 6täbten, ba§ ben 5ln=

fd^ein großer Sßol^l^aben^eit erzeugt. 3m Siifo^tti^i^^^^Öß ^^^ ^^^f^^* £)iagnofe

toirb iebe Qnteröention be§ 6taate§ ju fünften ber ßanbtoirt^fd^aft abgetüiefcn,

loeil fie ben übrigen ßrtoerb§3toeigen, namentlid§ bem §anbel unb ber ^nbuftrie,

fotoie ben fijirten ©jifteuäen unb ßo!^narbeitern f(^abe unb unter ben Sonb=

toirt^en öornel^mtid^ ben großen unb größten ©i-unbbefi^ern , alfo benjenigen,

hu eine Unterftü^ung am toenigften bebürfen, nü|e.

Uebereinftimmenb mit biefer erften ^Infid^t er!ennen au^ bie 6ocialiften

einen f^ecififd^en 5^otl§ftanb ber länblid^en ©runbbefi^er nid^t an. £)ie allgemeine

£)e:preffion fämmtlid^er (Srtoerbgjtüeige bagegen toirb öon il^nen auf hu fid^ in

ber ©egentoart immer ungünftiger unb ejcentrifd^er geftaltenbe SSertl^eilung be§

@in!ommen§ unb Vermögens gurüd^gefül^rt. 3e melftr ftd§ ha§ 6;a^ital in

einigen toenigen Rauben concentrire unb ie l^öl^er hu abfolute ©umme ber t)on

biefen Söeöoräugten belogenen bleute, tro^ be§ relatiüen 6in!en§ berfelben, an=

toai^fe, befto loeniger feien fie in ber Sage, il^ren gefammten ^cntenbegug gu

t)erbraud§en. £)a ber nid^t :perfönlid§ öerbraud^te S^cft capitaliftrt toirb, fo

h)a(^fe ber 6a:pitalbefi^ latoinenartig. S5on il^m, ber eine probudiüe 33ertoen=

bung fu(^t, gel^e ber ^Inreij gur Steigerung ber ^robuction in§ Uncrmeßlid^e

au§, toä!§renb bod^ hu 5!}laffen feine öermel^rte ^auf!raft auftoeifen, ba fie in

il^rem ßin!ommen auf hu SSeftreitung ber Seben§not^burft befd^rän!t feien.

Unb aud^ bie ca^itaüräftigen ©lieber ber ©efeUfd^aft, beren 35ebürfniffe fd^on

burd§ bie biSl^erige ^robuction öoEftänbig befriebigt feien, fönnen bem toeitercn

totoadjfen ber ^robuction eine entfprc^enbe Steigerung ber Diad^frage nid^t

entgegenbringen. 2)emnad^ toirb bie gegentoärtige allgemeine ^^lotl^lage auf eine

unjulänglic^e unb ungered^tc SSertl^eilung be§ @in!ommcn§ unb S3ermögen§ ju-

rüdgefü^rt unb bie ^orbebingung für bicfelbe in ber ^^eutigen Üiectjtyorbnung

aeutfdOe ahmbfd^ou. XIV, 9.
.
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unb namcntlid^ in her ^nflitution be§ $prtt)atei(ientlöuTn§ unb (Stbrei^teg zxbMi.

@{ne SSeffctung biefet, nad^ 5lnfid§t bcr 6octaItften, bux(^ unb but(^ unc^efunben

Suftönbe, unter benen bie öon ü^ten ^xBettgeBetn um einen Xl^eil il^te§ 5lxBeit§«

^xobucteS geBta(^ten 5ltT6eitet am meiften leiben, toäte fomit nur bux(^ 25e=

feitigunc^ be§ $prit)ateigentl^um§ unb @rBi'e(^t§ an ben $ßtobuction§mitteIn Bej.

t)on ©tunb unb SBoben ju etteic^en.

S5on ber exften unb ätüeiten ^Infid^t gleid) berfcj^ieben ift eine bxitte, hk

l^auptfäi^lid^ öon einer großen ^In^al^l lanbtoirtl^fc^aftlid^er gai^BIätter unb einer

!leineren 3o^^ ^oIitifd§er S^itungen, meift conjeröatiter Ütid^tung, Vertreten toirb.

6ie l^at in ben legten Salären, in engftem gi^fo^^ß^^önge mit bem 6in!en ber

^Preife faft aller $probucte be§ Sanbl6aue§, eine fel^r große ^Injal^I öon ^n^ängern

in ben lanbtoirtl^fd^aftlid^en unb biefen nal^eftel^enben Greifen, fotoic in ben :poIi*

tif(^en S5ertretung§!ör:|3ern gefunben. ^aä) biefer 5lnfid^t ift hk 5lot!^Iage ber

ßanbloirtl^e eine aEgemeine unb äußerft Bebenüii^e, inbem fte Bei längerer ^oxU

bauer einen großen %^di ber ie^igen ©runbBefi^er unb unter il^nen namentlii^

ben SBauernftanb mit bem SSerlufte i!^re§ S3efi^e§ Bebrol^t. ^a§ in ben Stöbten

mü]^elo§ ertoorbene ßa:pital toerbe bann bie maffenl^aft gur SuBl^aftation ge=

langenben @üter ju nieberen ^freifen 3ufammen!aufen. 5lu(^ bränge hk unrentabel

getoorbene Sanbtüirt!^f(^aft ^um ^lufgeBen be§ 5ltebaue§ unb pr Umtoanblung

ber 5le(fer in 3Biefen unb Söeiben. 2)er 6tanb ber l^iftorifd^en SSefi^er aber,

toeld^er bem Staate im Kriege unb im ^rieben hk feftefte 6tü^e geboten l^abe,

toerbe pm ^Proletariat ^erabgebrütft toerben. H§ le^te Urfad^e biefer Beben!«

lid^en gi^ftänbe toerben Be^eicj^net: £)er ungenügenbe (5(^u^, ben hk beutfd§

Sanbtoirt^f(^aft gegenüBer ber üBerfeeif(^en unb ruffift^en ^oncurrenj Bi§ öo

^urjem gefunben ^aBe, hk §o(!)tüertl^ig!eit unferer Statuta unb hk ßnttoertl^ung

be§ 6ilBer= unb $pa:piergelbe§ in einer üteil^e mit un§ in ber @etreibe:|3robuction

concurrirenber Staaten, fotoie bie UeBermaij^t, hk ba§ Beloeglid^e ß^a^ital in

golge ber mobernen @efe^gei6ung üBer ha^ ®runbca:pital erlangt l^aBe. ^ie

bem ]§iftorifc§en (S^runbBefi^erftanbe brol§enbe @efal§r !bnne bal^er nur öermieben

toerben buri^ ©(^u^äöHe, toeld^e fo ^o^ finb, baß fie ben Sßorfprung, htn ha^

5lu§lanb in feinen Bittigeren 5probuction§!often t)or bem ^nlanbe ^ai, au§glei(]§en,

burd§ SSegrünbung einer BimetaEiftifc^en Staatenunion, hamii ber burd^ hk an=

geBlii^e (5^olb!na:p:^l^eit unb burij^ hk ©nttoertl^ung ber S5aluta in einer ^eil^e

t)on ßänbern gegeBene !ünftli(^e ^Inreij jum @x)3ort il^rer Ianbf(^aftli(^en ^xo=

bucte Befeitigt unb hk Sage ber berfd^ulbeten @ut§Befi^er gegenüBer il^ren ®Iöu=

Bigern öerBeffert toerbe. @nbli(^ Bilbet bie gorberung ber UeBernal^me fämmt=

lieber ]öt)pot^e!arif(^er Sd^ulben ber ^runbBefi^er burd§ ben Staat unb hk
§eraBfe^ung ber an biefen ju aa^Ienben Sinfen auf ha^ ^i'oeau ber Qi^fen ber

Staatgfd^ulben jtoar no(^ feinen integrirenben SSeftanbtl^eil biefe§ $programme§,

biefelBe l^at ft(^ aBer gleid^tool^I mel^rfac^ an bie Deffentlidöfeit getoagt.

©injelne SdiriftfteHer l^aBen bann nod§ öon biefen brei toeitöerBreiteten

Stanb:|3un!ten aBtoeid^enbe ^Infii^ten üBer hk gegenwärtige Sage ber ßanbtoirt5=

f(^aft au§gefprod)en.

3nbeß genügt e§, hk oBen d^ara!teriftrten brei Stanb^un!te im 5luge p
l^aBen.

^
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i)a e§ ft(^ in biefer Arbeit (ebtgltc^ um eine 2)iagnofe her gegentoärttgen

Sa(^e berbeutfd^enßanbtnitt^fd^aft l^anbelt, fo fönnen au§ hex folgenben S5e=

trad^tung nanxentlid^ oEe biejenigen @r!Iörnngöt)erfu(i)e fottBIeiben, hu über bcn

^egenflanb l^tnaugge^en: fei e§ nun, bag fie hk angeblid^ unlBefriebigenbe Sage

fäninttlid^er ^xtü^xb^tDd(^^ auf bte (SoIb!na^p]^eit unb hk ©olbtl^euerung ober

auf bte fel^Ierl^afte 35exntögen§= unb @in!omment)ei't]§eiIung äurütffü^ren. @ine

foI(^e Sßetetnfad^ung be§ $xoBIem§ ift für unfere Stüerfe nid^t nur juläfftg,

fonbern fogar geboten, toeil bte Sage ber Sanbttjirtl^fd^aft gegentoärttg eine gleid^

unBefriebtgenbe ift in ben Säubern mit ®o(b=, Silber^ $apier= unb fogenannter

l^infenber 3Bät)rung, unb toeil fie frül^er, namentlich in ben tJtersiger Bi§ fed^gjiger

Salären eine fel^r Befriebigenbe toar, tro^ ber Beftel^enben , öon ben Socialiften

ftigmatifirten 9led§t§orbnung.

n.

Um bte gegenwärtige Sage ber Sanbtotrtl^fd^aft in il^rer Eigenart ju er=

faffen, mu§ äunät^ft in einigen SBorten auf bte l^inter un§ liegenben £)ecennien

zurückgegangen toerben.

^aä) UeBertoinbung einer fd^toeren 3cit trafen feit bem ©(^lu§ ber 30er

^atjxe eine 9lei!^e öon günftigen Umftänben jufammen, um eine fteigenbe $pro=

fperttät ber beutf(^en Sanbtoirtl§f(^aft im 5lHgemetnen Bi§ in bie ^itte ber fieBjiger

3al^re unb für ben beutfd^en 6üboften (SÖa^ern) toenigften§ bi§ p ben fed^g^iger

3a^ren l^erbeijufülören. Qu biefen Umftänben gel^örten hu lange grieben§3eit

unb ha^ ^Intoad^fen ber ^et)öl!erung, bie ©rünbung be§ S^Höereing , ha^ 5(uf=

Blül^en ber inlänbifc^en ^nbuftrie unb be§ §anbel§, ber 5lu§Bau eine§ bid^ten

^!^auffeene|e§ unb @ifen6a]§nne^e§ fotoie hu ^eBung ber SStnnenfd^iffa^rt , bie

SÖefreiung be§ 16äuerlid§en S5oben§ t)on ben feubalen Saften, bie ^rronbirung ber

großen unb Bäuerlid^en ©üter , hu G^emein!^ett§t!§eilungen , ha^ (Einbringen

rationeller 25etrieB§met]^oben in hu lanbtoirt^fd^aftlic^e ^raji§ namentlid^ ber

größeren @üter, bte @rleid§terung unb feit ben tjierjiger ^dtjxm hu fjreigebung

ber @etreibeeinfu!^r nad§ ©nglanb, fotoie im S^ft^^ttteui^ange mit aÖen biefen

Momenten hu S}ermel§rung ber lanbtoirt^fd^aftlid^en ^robuction unb jugleid^

hu nod§ ftär!ere S3erme]§rung ber 5^ad^frage nad§ il^ren ßrjeugniffen , fotote in

golge beffen hu $prei§fteigerung berfelben.

£)ie tJerbefferten 35er!el^r§mittel , hu 5lnfang§ hu l^eimifd^en ^probucte ber

3nbuftrie unb be§ SanbT6aue§ bem 5lu§Ianbe jugcfüljrt l^atten, Begannen nun

akr allmälig aud) hu au§Iänbifc^en ^frobucte ber Billiger probucirenben Sauber

bem Snlanbe äupfül^ren. SSefd^tt)erben üBer ben Drud^, ben bie inlänbifd^en

5preife ]§ierburd§ ju erleiben anfingen, taud^ten junäd^ft in hcn fünfziger ^al^ren

üBer bie auftralifd^e SBoUe unb in ben fed^jiger ^al^ren, junäd^ft in ^a^crn, üBer

ba§ öfterreid^ifd^e, ungartfd^e unb rumänifd^e (Setreibe auf. ^iefelBcn culminiren

bann in ben fieBjiger unb ad^tjiger ^a^ren in ben allgemeinen t^lagen üBer

ben $prei§brudt, ben ha& ruffifd^e unb üBerfeeifd^e betreibe, fotoie ber SÖrannt»

toein unb 3udter ber §au^3tprobuction§länber auf ben europäifd^en ^arlt au§üBen.

äßiU man biefe für bie loirt^fdjaftlid^e Snttoidflung Mitteleuropa^ Bebeut*

fame 2:5atfad&e Begreifen unb auf eine attgemeine gormel jurüdfüftren, fo !ann
'
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man fat^en, ha% hk SÖßelttuittl^fc^aft eben itn SSegtiffe fielet, in eine neue l^öd^ft

tüi(^ti(^e $p]^afe il^rer @ntit)icflung ^u treten.

äöa§ man für ha^ 5lltert^utti nnb für ba§ Mittelalter al§ äöelttüirt^fdiaft

Be^eid^net l^at, öerbient nii^t gang biefen ^Ramen. kommen bodö in ber alten

äßelt im 3öefentli(^en nur bie SBejiel^ungen ber am ^fJlittellänbif^en Meer ge=

legenen ßönber untereinanber in S5etrad§t. 2[ßa§ barüBer t)inau§ an fporabifd^en

SSerbinbungen ber altclaffifc^en ßulturööüer mit 5lfri!a unb bem fübtoeftlic^en

Elften, mit ^^^bien unb ßl^ina, mit ben S^^J^M^^^ ^^^ ^^^ 9lorbfeeIänbern Be=

!annt getoorben ift, toar für ha^ tüirtl^fd^aftlii^e ßeBen biefer S3öl!er nur t)on

geringer SSebeutung, inbem fie au§ ben ferneren ßänbern l§au:ptjö(i)lid) nur

^ur:purmufc§eln , !oftBare ©etoänber, 6eibenftoffe , ©etüürje unb nur au§=

na]^m§tt)eife betreibe Belogen. Unb anäj ha^ Mittelalter l^at Bi§ ju bem !^tiU

olter ber großen ©ntbedungen ben ^ei§ biefer SSe^iel^ungen nur nat^ bem

5^orben unb 9^orboften @uro:|)a§ ertoeitert. 5lBer au^ je^t no(^, tüte f(^on

frül^er, BlieB e§ für ben 33er!el^r öon Sanb ju Sanb, öon Sßelttl^eil p 2ßelt=

tl^eil (^ara!teriftifd§, ha% ben einzelnen tt)eft= unb mitteIeuro:päi}(^en Säubern au§

^ai) unb gern ]§au^tfö(^lic§ nur bieienigen SSaaren jugefül^rt U)urben, hk fie

felbft gar nic^^t erzeugen !onnten ober bo(^ niä^i genügenb erzeugten, ^^lamentlid^

hk S^fii^^* ^ß§ @etreibe§ au§ ben i)ftlid)en Säubern l^at nur hk SSertl^euerung

be§feI6en im Sä^eften öerl^ütet, ha bie eigenen Ernten l^ier ber öorl^anbenen ^a^^

frage, namentlich in Mifetoac^gjal^ren, ni^i genügten. Sollen bo(^ hk 5^ieber=

ianbe im 16. 3al§r]^unbert tro| ber l^ol^en ^ec^ni! i!^re§ SanbBaueS nur ein

SSiertel il^reg (SetreibeBebarfg felBft :|3robucirt l^aBen. ^emnad^ loirb Bei ber frül^c

eingetretenen ^ubuftrieBIüt^e biefeg ßanbe§ anä) f(^on für hk bem 16. öoran*

gegangenen 3a^rl§unberte angenommen tüerben bürfen, ha% i^re (i^etreibe:probuition

bem inlänbif(^en SSebarf ni(i)t genügt l^aBe. i)iefeI6e SSebeutung ber ©rgänpng

be§ fel^Ienben S5ebarf§ l^atten aud§ hk anberen au§ ben Dftfeelänbern, au§ ^olen

unb Otußlanb, bur(^ 23ermittlung namentlich l^anfeatifc^er »^aufleute bem 2öeften

gugefül^rten $robucte: außer bem betreibe ttjaren hk^ tioxm^mli^ 2Ba(^§,

$äute, ^elgtoert §eebri(^§öl, 6ee^unbf(^miere, $ed§, SSIei, @ifen u. % m.

@ine 5lu§na]^me t)on ber ^^legel, ha% hk ben einzelnen tr)efteuro:päif(|en ßänbetn

au§ htm 5lu§Ianbe ^ugefül^rten ülol^iprobucte ber inlänbifd)en ^robuction nid^t

fi^äblid^ toaren, fonbern biefelben in toilüommener Sßeife ergänzten, Bilben nur

hk im 5lltert!^um au§ ^artl^ago unb «Sicilien in ülom pfammenf^iefeenben @e=

treibemaffen , toelt^e bie greife be§ italifi^en @etreibe§ toefentli(^ brütften unb

hk ßatifunbienBilbung Begünftigt gu l^aBen f(ä^einen.

2)iefer ^^axatkx be§ 233elt]^anbel5 änbert fi(^ mit ber 5luffinbung be§ 6ee=

tüege§ nad^ Qnbien unb ber ßntbedfung 5lmeri!a§. £)ie feit htm 16. ^a^^rl^unbert

in großen Maffen na^ @uro:pa ftrömenben ©belmetaUe, namentlid^ ha§ 6iIBer,

üBen je^t auf ben euro:päif(i)en SSergBau infofern einen @inf(uß au§, al§ fie il^n in ben

toeniger ergieBigen S5ergtoer!en ni^i mel^r lol^nenb erfd^einen laffen. 5lBer aud^

ie^t nod§ Befd§rän!t fid) im HeBrigen ber 3m:t3ort @uro)3a§ toefentlid^ auf @egen=

ftänbe l^o^^en f:|3ecififd^en SCßertl^eg : außer ben ©belmetaEen auf @belfteine, ^etoüräe,

^roguen, !oftBare animalifd^e ^probucte, toie ^eiht, ^Jebern unb ©IfeuBein, enblid^

aud^ feltene Manufacte ber ßeber=, Metall« unb ^ejtilinbuftrie, toie fie nament=
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Ixä) hem ftilöoHen ^unftftnn unb ber tnanueHen ®efd^itfltd^!eit ber aftatifd^en

ßulturt)öl!er ju öerbanfen ftnb. ^n ben nöd^ften ^a^tl^unberten Belebt fid^ bann

bte 6c^tffa]^rt auf bem attontifd^en Ocean immer me^r. 5luc^ ber ungeJ^^ure

:pactfif(i^e Dceon, ber bi§ bafjin im 2öeltt)er!el^r nur qI§ trennenbe§ Clement ge«

toir!t ^atte, toirb je^t bur(^ 33ermittelung einer regelmäßigen 6(^iffa]^rt bem

§anbel bienftBar gemacht; enblid^ tüdd^ft in ^uftralien eine neue, burd§ i^ren

^oIb= unb ^iamantenrei(^t]§um, fotoie burd^ i^re 6(^af3U(^t au§geäei(^nete Söelt

empor, ^then feiner @jtenfit)ität nimmt ber äöelt^anbel ie|t anä) an 3ntenfi=

tjität erftaunlid§ ju. 5l6er nod^ Bi§ in hk ^iik unfere§ 3ia]^rl^unbert§ Bleiben

öon bemfelBen, toenigftenS folüeit e§ fid^ um hk UeBertöinbung großer @nt*

fernungen l^anbelt, hk Ianbtt)irt]§f(^aftlid§en ^robucte be§ inneren ütuglanb fotoie

ber üBerfeeif(j§en Sönber toegen il^rer l^ol^en grad^tfoften grögtentl^eilS au§ge=

fd^loffen.

@rft ber um biefe S^ii erfolgten augerorbentlid^en SSermel^rung be§ Betoeg*

lid^en Kapitals, fotüie ber S5ert)oII!ommnung ber ^ed^ni! unb il^rer @intüir!ung

öuf bk S}er!e]§r§ttiege unb S5er!e!ör§mittel
, fotüie ber 35erBiIIigung ber fjrad^ten

gelingt e§ fd^ließlid^, hk ^robucte be§ jungfräulid^en, im ©anjen leidjt ^u Be=

orBeitenben unb in feinen Erträgen fidleren 25oben§ jener fernen ßönber bem

toeftlid^en unb mittleren Europa in ungel^euren 5Jlaffen jujufü^ren. Söeld^en

Hinflug ber Eintritt ber lanbtoirtl^fd^aftli^en ^robucte in ben Söeltl^anbel ge=

l^aBt !^at, geigen u. 51. folgenbe ^a1)kn. SCßä^renb im äßeltl^anbel umgefe^t

tourben: 186o'äöaaren für 29, 1865 für 35 ^JliEiarben ^art toar biefe Umfa^=

fumme im ^al^re 1882 auf 67 ^illiarben geftiegen.

5luf hk ©rfd^Iiegung ber ^ornfammern an ber 2)onau unb im inneren 9iu6=

lanb folgt hk 3ugänglid§mad^ung bc§ ©etreibereid^t^um§ (unb jum S^^eil aud§

fd^on ber 25ie^probuction) ber norbamerüanifd^en Union, 3[nbien§, 61^ile§, 5lr»

gentinicn§, 5legi):|)ten§, 6anaba§ unb 5luftralien§ für Mittel- @uro:pa. ^it 3iffer=

mäßiger SBeftimmtl^eit tritt un§ biefe @nttt)id^lung beutlid§ t)or klugen in ber 35er=

größerung be§ europäifd^en 3mport§ au§ biefen Säubern, tüoBei l^eröorgel^oBen

tDerben mag, ha% ber Söeigen ]^au:ptfäc^lid§ in ßnglanb, ber ^loggen unb $afer

in bem öftlid^en Xl^eil $reu6en§ 3ufammenftrömt , fo ha% in Sonbon unb in

Berlin bie Spreife biefer ^robucte für hk gefammte äöelt äur gijierung gelangen.

Der auf htm ßonboner ^ar!t im 3a^re 1850 äufammengeftrömte unb feilge-

l^altene äßeiäen umfaßte 16.202.312 ßenttoeig^t (1 ^vo. = 50,8 kg), im 3a^rc

1870 aBer Bereite 30.901.229 6to. unb öoUenbS 1885: 61.489.864 6h). -- 2)ic

in Sonbon auggeBotene äBeiäenmenge ^ötte fid^ fomit ätuifd^en 1850 unb 1870

terboppelt unb glüifd^en 1850 unb 1885 terbierfad^t.

5Damit ift eine tüeitere tüid^tige ^Beübung im SOßelt^anbcl Bejeid&net. 2)o§

Sßefen biefer neuen ^l^afe Beftcl^t barin, ha% fortan bie laubtüirtl^fd^aftlid^cn

^robucte frember ßönber iinh ^rbtl^cile auf bem europäifd^en ^ar!tc feilgeboten

toerben, nid^t nur, tt)ie Bi§^er, in fold^en Quantitäten, hk jur ßrgänaung be§

eigenen $8ebarf§ bienen, fonbern in doncurrenj mit ben ^robuden be§ europäifd^en

Sanbbaueg, toeit über biefe§ DJlaß 5inau§, unb ha% fie ferner ju greifen an-

geboten ttjerbcn, ttjeld^e niebriger finb al§ bieicnigen, bie bi§l^er in Europa be=

aal^lt tüurben, unb auf hk fid^ bie europäifrf)e ßanbtüirt^fd^aft eingeridl)tet l^at.
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(S§ tüdfen bic ©etreibe:|3teife in £)eutfdölanb folgenbe S5etänbeximgen auf. 6e|t

man mit ^onxah Qdtjxbix^zx ^üx ^Jiattotialöfonomte unb Statiftü, 5R. g., S5b. XV,

|)eft 4, 6. 323) bie 2)urd§fdömtt§preife für bte ^auptgetteibeatten (äßetaen,

^loggen, ©erfte unb §afet) ätüifdien 1847/67 = 100, fo tjerl^ielten ft(^ atoar bte

$Prcife ton 1868/72 tüte 109, t)on 1873/74 tote 117, abtx fettbem Beginnt ein

an^altenbe§ 6in!en, fo ha% bie greife tjon 1875/77 = 110, bie t)on 1878/80

= 93 unb bie t)on 1881/85 = 89 finb, unb aud^ feitbem ^at fid^, tt)ie toeitet

ju geigen fein tüixh, ber $Pi:ei§tü(fgang fottgefe^t.

Sßetfd§ärft toirb biefe butd^ ba^ S^fötnmenfttömen ber lanbtoixtl^ft^aftlid^en

^robude bet ofteuro:päif(^en unb üBerfeeifd^en ßänber t)exutfa(^te ^rift§ no(^

bux(^ SSalutabiffetenjen, tr)eld)e ätüifi^en ben ßänbetn bet @oIb= ober bod^ ber fog.

I^inlenben SOßäl^rung einerfeit§ unb ben Säubern ber 6iIBer= unb ber Rapiertnäl^rung

anbrerfeit§ Beftel^en. ^enn für hk Sauber mit minbertoert^iger Statuta !ommt,

burd^ ha^ 6d§tt)an!en i^re§ ©elbtoertlfteS unb i!§rer SGßed^felcurfe nad§ unten, ju

ben natürlii^en unb t)oI!§tt)irt]^fd^aftlid^en SSorgügen il^rer ^robuction nod^ ein

!ünftlid^er 5lnreiä pm ^icpoxi l^iuju. tiefer ^at in bem ©ilBertoäl^rungStanbe

3[nbien unb in bem ^a^ierlx)äl^rung§Ianbe üluglanb neben anberen ^rünben bie

^luSbel^nung be§ (Setreibel6aue§ unb be§ @j:^orte§ toäl^renb ber legten ^al^rsel^nte

toeit üBer il^re Bigl^erigen ©renaen ]^inou§ erweitert. <5o Betrug hk ^luSfu'^r

3nbien§ an Sßeiäen im 3a^re 1870 erft 3910, 1880 aBer Bereite 109,778 unb

1887: 1,113,167 2:onnen. ^Dagegen l^at in bem legten ^aWünft hk 2Beiaen=

augful^r 5Jlorbameri!a§ fuccefftt)e aBgenommen. S)enn toäl^renb im 3a^re 1880

nod^ 99,572,329 SSuffiel (1 S5ufftel = 35,237 S.) Söeisen au§ 5^orbameri!a

ej:portirt tourben, toax ber @x:|3ort im Qal^re 1883 auf 41,655,653 33. gefun!en

unb ^at fid^ im ^al^re 1885 erft lieber auf 52,382,587 S5. ge^oBen.

5)er 35orf:prung, htn ^nbien in golge feiner minberttjertl^igen Sßaluta öor

^florbamerüa unb anberen ©jportlänbern Befi^t, bient jum %^q\1 ba^u, um feine

größeren grad§t!often au§3ugleid§en. Denn toäl^renb bie grad^t für 1000 kg
Sä^eiaen Don ^ttü-^oxl üBer ^ofton nad§ §amBurg im OctoBer 1887 nur 10,2 ^L
Betrug, !am fte t)on ^omBot) nad§ ßonbon um biefelBe S^it auf 20,7 ^!. ju

ftel^en.

5lud§ ift biefer ^Inreij ^um ©j^ort 3nbien§ unb Sflußtaubg nur ein borüBer«

gel^enber, tüeil ber burd^ hk S^alutabifferenjen erhielte augerorbentlid^e @etüinn

ber Sanbtüirtl^e unb ^önbler jener ßönber mit minbertoert^iger Statuta, in ^olge

be§ Weiteren 6in!en§ ber ^robucten^reife auf bem SIßeltmarfte unb be§ 6teigen§

ber inlänbifd^en $probuction§!often, fd)lic6Iid^ Verloren gelten mu§.

@nblid§ !ann aud^ äugeftanben toerben, ha^ bie 5lnfammlung t)on großen

SSermbgen in einigen §önben baju Beigetragen ]§at, hk ^robuction üBerl^aupt,

alfo aud^ hk lanbtoirtl^fd^aftlid^e, in§ Unermeglid^e ju fteigern, toä^renb bodf) hk
effectitje ^ad^frage nad§ ben Ianbtt)irt]^fd§aftlid^en ^probucten, fofern fie ju hen

notl^toenbigen ßeBengmitteln gel^ören, mit bem 5lngeBot nic^t gleid§en 6d^ritt gu

l^alten öermag; Bei ben D^leid^en nid§t, tüeil fte ^ier auf natürliche :p]§i)ftfd§e

6d§ran!en ber ^onfumtion§fäl^ig!eit ftögt. Bei ben arBeitenben klaffen nid^t, toeil

fte burd^ il^r @in!ommen unb ha^ ©ntftel^en getoiffer, mit ber toad^fenben @e*

fellig!eit äufammenl^ängeuber SBebürfniffe Begrenzt ift.
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5It§ ha^ ülefultat aU btefer fjactoren etgtBt ft(^ ein 6in!en junöd^ft ber

SBoH^ unb ß5etreibe)3mfe , bann aBer au(^ bet greife bex nteiften üBxtt^en Ianb=

hjutl^fi^aftltd^en ^Ptobucte, tooBei ber ^Beginn unb ha^ 3^empo be§ ^rei§rürfgange»

für hk einjelnen ^robucte otterbingg öerf(i)teben ift.

2Benn hk %hndjme ber lonbioirtl^fd^aftlid^en ^rofperitöt für qana 5Deutfd^-

lanb Bereite feit ber ^itte ber fteBäiger ^al^re Beginnt, fo ^ai ha^ feinen ©runb in

htm Sufantntentreffen be§, tüenn aud^ gunäc^ft nur ntägigen 9tü(fgange§ ber @e=

treibe^reife mit einer üiei^e f(^Ie(^ter (Ernten, toöl^renb i^r bamal§ no(^ bie öer*

l^ältnigntagig l^o^en greife einer Steil^e öon anberen lanbtnirtl^fdiaftlid^en 5pro=

bucten unb gaBrüaten, fo 3. 25. ber ^ülfenfrüd^te, be§ gleifd^eg, be§ 3«rfer§ unb

25rQnnttt)ein§, entgegentüir!ten.

6eit ben ai^tjiger 3al^ren t)erfd§limntert fid§ bann bie ßage ber ßanbtnitt^fd^aft

tro^ ber Befferen Ernten ber legten fe(^§ Bi§ fteBen Qal^re in ^Jolge be§ tüeiteren,

je^t fel^r ftar!en 6infen§ ber (Setreibepreife unb be§ glei(^äeitigen ^rei§rüd^gange§

faft aller üBrtgen Ianbtt)irt]§f(^aftli(^en ^ßrobucte unb unter biefen namentlid^ aud)

be§ S5rannttt)ein§ unb ^iitferg. ©e^t man mit ßonrab Oal^rBüd^er für ülational=

öfonomie unb 6tatifti!, ^eue ^olgc XVI, 3, 6. 296-297) bie ^ßreife ber Ianb=

toirt^fc^aftlidjen ^robucte in £)eutf(^lanb für ben ^urdifd^nitt ber Qal^re

1879—1882= 100, fo öer^alten fid^ hk ^ßreife be§ ^al^reg 1887 folgenbermafeen

:

SBeiäen = 78,5, Joggen = 73,1, Werfte = 82,1, ^ai§ = 76,1, ^afer = 76,6,

äöeiäenme5l=78,3, ^oggenme^l = 73,6 , ^artoffel)>iritu§ = 93,0 , Üio^jutfer

= 67,0.

SBejeid^net ha^ SSiUigertnerben ber ®eBraud^§= unb 23erBrau(^§güter unb

6;a:pitalien fd^on üBerl^aupt einen tüid^tigen ß^ulturfortfd^ritt , fo tüirb berfelBe

nocl^ Befonberg l§od^ p öeranfd^Iagen fein, tüenn berfelBe fid^, tüie im gegeBenen

galtt, auf hk t)on ben Waffen confumirtcn ^'lo^rungSmittel Bejiel^t. ^ag ber

S5ort!^eil, ben hk Sonfumenten unb unter i^nen namentlid^ bie Solö^arBeiter tjon

bem $prei§rüd^gang ber 9flol^:probucte l^aBen !önnen, i^nen aud^ nid^t öoEftönbig

3u gut ge!ommen fein, tneii gtüifd^enl^änbler, Mütter, SÖädter unb gieifd^cr, i^re

$Preife nod^ nid^t entf^jred^enb l^eraBgefe^t l^aBen, fo ift e§ bod^ nidt)t fraglid^,

oB, fonbern nur tüann biefe§ gef(^e]^en tüirb. 5lud^ giBt e§ eine Ükil^e t)on

5[JlitteIn ber (S^efe^geBung unb ber genoffenfd^aftlid^en Crganifation, um hk |)er=

Beifü^rung biefe§ 3eit^un!te§ !ünftlid^ au Befd^Ieunigcn.

5lBer biefe§ erfreulid^e S5ilb l^at bod^ aud^ feine ernfte ^e^rfeite. i)er $Prei§=

rüd^gang ber meiften lanblüirtl^fd^aftlid^en ^probude fd^mölcrt junäd^ft bie in ®elb

au§gebrüdften ütol^erträge ber ßanbtt)irt:^f(^aft.

€B 5ugleid§ aud^ eine Sßerminberung ber ©runbrente eintritt, l^öngt nod^

tjon anberen gadoren aB, namentlid^ bat)on, oB unb tüie tüeit e§ gelingt, bie

fad^lid^en unb iperfönlid^ien ^u§gaBen ber Sanbtüirtl^e ju rebudren.

m.
Um üBer biefen $un!t in§ ^lare gu !ommcn, l^aBen tüir ju fragen, in

tt)eld)cm Suftanbe Befanben ftd^ bie Sanbtüirt^e Bei beginn beg ^rei§rüdtgange§,

unb mit tüeld^en Mitteln fudf)tcn fie bemfelBcn ju Begegnen?
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hierauf ift junäd^ft 5U anttüorten, bag bic S^tt ber lanbtDittl^f(^aftIi(^en

^Ptofpetität, bic im ©anaen Big in hk ^Jlitte ber ftebaiger 3a:§re bauerte, einen

Qugcrorbentlid^en 5lnffd^tt)ung ber lanbtüirt]^fd§aftli(^en Zeäjnil, nantentli(!^ auf

bcn größeren, aber auä) auf ben Säuerlichen Gütern jur golqe ge^aBt l^at. ^Diefer

5luffd^n)ung trat l^eröor in bem UeBergang ju intenfiöeren S5etrieB§f^ftettien , in

bem 3une:^menben ©eBrau(^ t)on !ünftli(^em Dünger unb Kraftfutter, in ber S5er=

Befferung ber lanbtnirtl^fc^aftlid^en Öerät^e, in ber öermel^rten ^Intoenbung t>on

^kfd^inen unb S)ampf!raft, in ber forgföltigeren 33earBeitung be§ i8oben§,

namentlid^ aBer in ber S5ert3oII!onimnung ber lanbtoirtl^fd^aftlidöen ^eBengetüerBe

unb unter biefen tüieber Befonber§ ber ülüBenjuderfaBrüation unb ber ^rannttrein*

Brennerei. Gelang e§ ben gortfd^ritten ber Ianbtoirtl^f(^aftli(^en 2:e(^ni!, baburd^

hk 5IaturaIro5erträgniffe Bebeutenb ^u fteigern, fo ermöglichten hk l^o^en ißreife

ber Ianblüirt:^fd)aftlid§en $probucte aud^ bie ©rsielung l^ol^er ©elbrol^erträge. 2)a

tüäl^renb be§ erften XtjtiU^ biefer ^eriobe ber $Prof))eritöt hk ^robuction§=

!often unb namentlid^ hk ^IrBeitglö'^ne niebrig ftanben, bie ßeBen§]^altung ber

Iänblid)en ©runbBefi^er unb ^äd^ter einfad^er unb hk 6teuerlaft eine geringe

tnar, fo mußte aud§ hk ©runbrente fteigen.

i)iefc ex^^it ^runbrente fül^rte bann namentlid^ Bei ben Dermögenberen

unb umfic^tigeren ßanbtüirtl^en 3ur 3]orna'^me öon umfangreid^en Meliorationen.

6ie l^atte aBer aud§ ^ur ?^oIge, ha^ gegen @nbe biefer ^periobe ha^ öeBen ber

größeren ©runbBefi^er mand§e lujuriöfe ©etool^nl^eiten annal^m unb i^re gan^e

@jiften3 fid§ fel^r tt)efentlid§ l^oB. i)en größeren @runbBefi|ern folgte bann Iang=

fam unb ^ögernb ber S5auernftanb , inbem er fid§ mand^en Bi§ ba'^in nid§t ge=

iannten ßuju§ in ber Kleibung, !§äu§Iid§en @inrid§tung unb Kinbererjiel^ung,

namentlid^ aBer im .^au§Bau geftattete. togeregt burd^ hk fteigenbe 9^ad^frage

nad^ 5lrBeitern feiten§ ber fvnbuftrie ^oBen fic^ bann im 5lnfange ber fieBjiger Qal^re

aud§ hk Söl^ne ber laubtüirtl^fd^aftlid^en 5lrBeiter. Unb biefen ]^öl§eren Söl^nen

entf:prad^ ni^i eitoa ^ugleid^ eine l^öl^ere ^rBeit§tüd§tig!eit. 3m @egentl§eil! hk

Klagen üBer hk geringe 35raud^Bar!eit, namentlid^ üBer hk Unjutjerläffigfeit ber

länblid^en 5IrBeiter l&aBen feitbem zugenommen, fo baß hk l^ö^eren Söl^ne fid^ 5U=

gleid§ l^äufig mit geringeren Seiftungen öerBinben. §anb in $anb mit bem aü=

gemeinen nationalen ^luffd^toung erfolgte am Sd^Iuffe biefer ^feriobe aud^ hk

S5ertüenbung reid^Iij^erer Mittel feiten§ be§ ©taate§ unb ber (Kommunen für

Stoed^e, bie Bi§ ba^in öernad^läfftgt tüorben toaren, tt)a§ tüieber eine ßrpl^ung

ber auf hk einzelnen ßanbttjirtl^e faHenben steuern gur golge l^atte. ^un ent=

fprad^en biefen erl^ö^^ten Saften ber Sanbtüirtl^e atüar aud§ erl^öl^te Seiftungen be§

6taat§ unb ber ©emeinben. 5lBer biefe Seiftungen kommen ben ©runbBefi^ern

birect enttoeber gar ni(^t ober bod§ nur nad^ längeren S^iträumen 3u ©ute.

£)ie 3a^re ber ^Prof^erität ^oBen fomit pr golge gel^aBt, ha^ hk @runb=

reute ätoar Bebeutenb geftiegen tnar, ^ugleid^ aBer aud§, baß ber 6taat unb hk

©emeinben, fotüie bie gefammte länblid^e 58et3ö(!erung üiel anf:|3rud§§t)oIIer ge=

tüorben toaren.

Die erl)ö!^te ©runbrente gelangte aBer ni(^t nur tüä^renb be§ S5efi^e§ , fon=

bem aud§ Beim S^efi^tüed^fel ^um 5lu§brutf. SBie ber S5eft|er felBft, fo tDoUten

audC) aEe feine Kinber leBen, unb ba§ SeBen, ha^ ber SSefi^er auf bem Sanbe ge=
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fül^tt I)atte, tüoUte er anä) in ber Stobt fortfe^en, nai^bem er fein ®ut t)er=

!auft ober feinen ^inbern üBergeBen l^otte. ^a nid^t feiten trad^tete ber größere

®nt§Beft|er Beim ^auf feine§ @ute§ lebiglid^ barnad^, bagfelbe möglid^ft halb

tüieber mit $ßort^eit ju t)er!aufen, um bann in ber 6tabt fein frü{)ere§ ßeBen,

oBer ol^ne bk frül^ere ^ü^e unb 5lrl6eit fortfe|en ju !önnen. Unb bem größeren

@ut§Befi^er folgte auc§ l^ierin mancher SSauer, toenngleid^ bk bem 29auern=

ftanbe innetoo^nenbe vis inertiae benfelBen im ©an^en t)on ber iöefd^reitung

biefe§ SBegeg aBgel^oIten ^at ^oBei Verlangten bk iöefi^er Beim S3er!auf il^rer

©üter greife, beren .^öl^e fi(^ burd§ bk Bisherige ©runbrente aEein nid^t red^t=

fertigen ließ. Unb toenn fie ju biefen l^ol^en greifen bennod^ Käufer fanben, fo er«

!lärt fid^ biefe§ au§ bem Umftanbe, ba^ biefe, ttjeil bie ©rnnbrente in ben legten

gal^r^el^nten geftiegen toar, aud§ auf i^r fernere? Steigen in ber 3u!unft mit

^eftimmt^eit red^nen ju !önnen meinten. So tüurbe benn in ben 5ol)en ^auf=

greifen Bereit? in ber @egentt)art bk !ünftig ertoartete Steigerung ber @runb=

reute bi^contirt. S5egünftigt toarb biefe, bie ^ßreife be§ @runbBeft|c§ fteigernbe

S^enbenj nod§ burd§ bk ^Infammlung großer ßa^italgmaffen in Raubet unb

^nbuftrie, inbem öiele eine fidlere Einlage i!^re§ 6a^ital§ in @runb unb S5oben,

unb niäji feiten aud^ eine ^rt ÜloBilitirung i^reg ^rtoerB? burd^ ben lanbtt)irt]^=

fd^aftlid^en S5efi^ unb SSeruf fud^ten. 5llle biefe 35orgänge l^atten eine Bebeutenbe

Steigerung ber @üter:^reife Beim ^auf fotnol^l, toie Beim ßrBüBergang jur g^lge.

5ln biefem ^auf§- unb 25er!auf§taumel nal^men aBer nid^t nur biejenigen

^erfonen X^eil, beren ©elbca^ital au§reid§te, um ben ^auf Baar p Bejal^len,

fonbern auä) fold^e, bk genötl^igt toaren, ft(^ einen Beträd§tli(^en 2^^eil be§ ^auf=

fd§illing§ unb ber UeBernal^megelber crebitiren p laffen. @rfd^ienen bod§ fold^e

(Srebitfäufe ^u einer Qni , in ber man mit Sid^erl^eit auf ein toeitere?

Steigen ber ©runbrente unb ein Sin!en be§ 3^^§f"ßc§ red^nen ^u können glauBte,

al§ burd§au§ öort^eil^aft, ^umal lüenn man Berüdffid^tigt, ba'^ ba§ größere ®ut
äugleid^ ba^ crebitfä^igere ift, unb baß fid^ ba§felBe für mand^erlei ßulturarten

unb 23etrieB§formen Beffer eignet al§ ein !letnere§.

§ierau§ ergaBen fid^ benn namentlich für bie größeren ©üter be§ 9lorb=

often§ folgenbe ^iefultate: i^re greife toaren nid^t nur entfpred^enb ber cffedit)

erl^ö^tcn ©runbrente, fonbern toeit üBer biefe§ DJ^aß ]^inau§ geftiegen
;
ferner toar

ber größere ^runbBefi| — fo toeit er nid^t geBunben tüar, ober feine 33eft^er in

biefem %CiX\i um ba^ golbene ^alB bie @r]^altung be§ 3^amilienBeft^e§ ber @r*

sielung eine? Bebeutenben ^elbgetninne? nid^t öorgejogcn l^atten — in l^ol^em

©rabe moBilifirt toorben; enblid^ toar bk !^t)potl)e!arifd^e SSerfd^ulbung ber

größeren, einem pufigen SSefi^tocc^fel untertnorfenen ©üter eine Beträd^tlid^ere

gett3orben, al§ bk be§ mittleren Bäuerlid^en ®runbBefi^e§ , ber nidjt fo l)äuflg

toie jener bie §anb getüed^felt l)atte. So l^at bie in ätoeiunbfünfjig ^mt§=

gerid)t§Beäir!en be§ :|3reußifd§cn Staate? im 3al^r 1883 öon 51. ^Jlei^cn cr=

mittelte §ö!^e ber (S^runbBud^fd^ulben ergeBen, baß — unter 5lu?fd^luß ber red^tlid^

geBunbenen @üter — bie größeren ©üter jum ^dljtunbjnjanjigfad^en, bie 33aucrn'

guter ^um ^d^tjel^nfai^cn unb bie !leineren Bäuerlid^en Stellen nur jum S^^ölf«

fad^cn be§ ®runbfteuer=9fieinertrag§ oerfd^ulbet finb.

I
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^lel^nlid^e @xf(^emungen tok Bei bem cjxogen ©tunbBeft| im 5^orboften

finben ftd^ aud) Bei bem qu§ fielen ^patceEen jufammencjefe^ten üeinBäuetlic^en

S5eft| ^ittel^ 6üb= unb 2öeftbeutf(^Ianb§ , h3enngleic§ fie pm %^^il au§ an=

beten ©xünben entf:pringen. §iet ift e§ namentlich bie in ben langen gtieben§»

jagten ftat! angetoac^fene S5et)bl!erung unb i^r allqemeine§ SSeftxeBen, bie ge=

mad^ten (Srf)3axntffe in ©tnnb unb SBoben ansutegen, bet fogenannte Sanbl^unger,

fotüie xi\x ^leBen on ber 6(^oIIe, ha§ hk Steife bet einzelnen ^patceHen auf eine

fold^e |)ö!^e cjettieBen l^at, ba§ bie SSetjinfung be§ ^auffd§illing§ butd^ bie ^tunb=

tente eine minimale tüitb obet, tüag baSfelBe ift, bag Bei Ianbe§üBli(^et $ßet=

ginfung be§ ^auf:|3teife§ bet SBeft^et füt feine bem SanbBau auf bet eigenen

6rf)oIIe getoibmete 5ltBeit im dtttage betfelBen feinen Entgelt me^t flnbet.

£)a fetnet hk im :|3etfönlid§en ^ienft, fotoie in bet ^nbufttie gemachten @tfpat=

niffe, unb ha^ im ©tBtoege obet butt^ §eitat]§ getüonnene @elbca|)ital nic^t

immet au§tei(^ten, um ben ^auffd^itting Baat ju Be^al^Ien, fo toutbe anä) ^ki

bet l^ttufige ^efipBetgang gut §au:ptt)etantaffung füt hk 35etf(^ulbung bet

üeinen @tunbBefi^et. 5Dal§et jeigt ft(^ in bem, üetglid^en mit bem 5^otboften agtat*

:politif(^ anbet§ geatteten 6üben unb SGßeften bet üeine ipatceEitte @tunbBefi|

am Reiften öetfd^ulbet , tüäl^tenb bet gtögete unb Beffet attonbitte Böuetlid^e

SSefi^ unb eBenfo bet meift tec^tlii^ geBunbene gtögete, namentlich ftanbe§]&ett=

liä)^ S5eft| biel tneniget t)etf(^ulbet ift. S^ biefem ülefultat gelangt untet

5lnbetem hk Babifd^e ©nquete öon 1882/83, inbem in ben jut Untetfud^ung

gelangten ©emeinben bie Üeinen SBefi^ungen (6i§ ^u 2 §ectat) bie telatiö gtö§tc

^elaftung auftoeifen. i)icfeIBe @tfd)einung toixh aud§ füt einige S^^eile S5at)etn§,

füt ^ätutl^en, ^tain unb ©teietmat! Beftätigt. @ine 5lu§na]^me t)on biefet

Spiegel Bitben nut hk Babifd^cn ©emeinben mit gefc^Ioffenem SSeft^ imb 5lnetBen=

xeä)i, inbem l^iet bie gefd^Ioffenen , einem ixTationeU geftalteten ^InetBented^te

untettootfenen .g)ofgütet öon 5—20 §ectat am l^öd^ften Detfd^ulbet finb. ^aju
!ommt bann nod§ al§ toeitete Kalamität be§ üeinen S5eft|e§ jenet ©egenben

eine Bi§ gut Untoittlftfi^aftlid^feit gefteigette ^l^eilung bet einjelnen ^atceEen.

3n ben 6ttubel bet gesagten $tei§BiIbung unb bet ^oBilifitung be§ ^tunb=

Befi^e§ l^at ft(^ bet f:pannfä5ige S5auetnftanb mit attonbittem ^efi^ unb alt=

l^etgeBtad^tet ©tBfoIge im 5^otben fotüol^I tok im 6üben am hjenigften l^inein*

jiel^en laffen. 23on i^m lägt fid§, nad^ ben tüenigen 5ln!§altö:pun!ten , hie toix

bafüt Befi^en, benn aud§ annel^men, ha% et im 5lHgemeinen butd§ ]^^:potl^e!atifd§e

6d§ulben am toenigften Belaftet ift. ^'agegen leibet et untet feinen ^etfonal^

f(^ulben mel^t al§ bet gtofee ©tunbBefi^et , tüeil e§ füt i!^n üielfad^ nod^ an

5lnftalten fe!§lt, hit i^m einen feinen SÖebütfniffen entfpted^enben ^fetfonalctebit

öetmitteln, unb tüeil et bott, too biefelBen Beftel^en, fie nod§ nidjt genügenb 3U

Benu^en öetftel^t. haftet getötl^ et Beteit§ Bei telatit) getinget S5etfd^ulbung

lei(^t in hie §änbe öon äßud^etetn, hie feine momentanen S^etlegen^eiten Be=

nu^en, um xi)n ^u tuiniten. 5lud§ Befinbet et fid§ in einem UeBetgang§ftabium,

inbem bet @elbt)et!e!^t etft je^t in hie Sßauetntoittl^ft^aft t)ollftänbig einbtingt.

SDiefem bo:ppelten 5lnbtange bet Sßelttüittlifd^aft unb be§ @elbt)et!el^tö fül^lt fid^

bet nod^ öon ben fjeffeln unb (SJetüol^n^eiten bet älteten natutalh)itt]^fcl^aftlid§en

$Petiobe Be^ettfd^te Sßauet, biefet confetöatiöfte SSeftanbtl^eil unfetet focialen
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6d^t(^tung, nid)t 90:13 gett)Qd)fen. ^l^nt fel^It nod^ biel t)on bei* S5eh)egli(^!eit,

9fiü^ttg!eit unb 5(nfteEig!ett be§ atnerüanifd^en garmet§, bet in ber 5Intüenbung

ber ©rntngenfd^aften ber lanbtüirtl^fc^aftlidien ^edjni!, in bex 5lu§nu|unq ge=

geBener ßoniunctuten unb in ber 5lnpaffung feiner 2ßirt^f(^aft an biefelben

unferem Söauer toeit überlegen ift. SGßenn biefer aud) toeniger a(§ ber große

©runbBej'i^er unter beut S^^^^Ö^ ftß^t, ben hk burc^ fociole 9lüdtfi(^ten gebotene

SeBen§^aItung unb ^inbererjie'^ung beut ße^teren auferlegt, fo loftet bod^ feine

inferiore fociale 6teEung f(i)tt)er auf x^m unb öerl^inbert jenen 5luff(^tt)ung, ben

ber in focialer unb politifc^er SBe^iel^ung fid^ ber öoEften @(eid^]§eit mit feinen

^itBürgern erfreuenbe anterüanift^e f^arnter p nel^men bermag.

60 i^at benn hk gegentoärtige ^rift§ unferen beutfd^en ©runbBeft^erftanb

fd§Ied)t öorBereitet gefunben: mit l^ol^en für feinen ©runbBeft^ ge^al^lten ^auf=

:|)reifen unb ftar!er S5erfd)ulbung , mit gefteigerten $probuction§!often , 6taat§=

unb ÖemeinbeaBgaBen , mit einer erpl^ten SeBcngfioItung unb mannigfacj^en

ßuju§Bebürfniffen , aber pgleid^ mit öerl^ältnigmäßig geringem ß^a^italbefi^ ift

er in biefelBe eingetreten, ^ein äöunber bal^er, ba| ben in golge gefunfener

$Preife t)erminberten ^elbro'^ertragen nun aud^ Balb eine 23erminberung ber

(S^runbrente entfprai^. Sßenn hk gefun!ene ©runbrente fomit gegentt)ärtig eine

niebrigere SSer^infung be§ @runbca^3ital§, in bem neben ben gega'^Iten l^ol^cn ^auf«

:preifen no(^ mand^erlei jum %^txl nid^t unbebeutenbe ßa^italDertnenbungen ber

gegentüärtigen SSefi^er entl^alten finb, betoirfte, al§ t)or ber ^rifi§, fo öerbient

bod§ l§ert)orgel^oben p tüerben, bag ein ö]^nlic^e§ 6(^irffol aud^ bie S3efi|er be§

in foliben Effecten (6taat§pa^iere , lanbfd^aftlic^e ^Pfanbbriefe u. f. tu.) an=

gelegten @elbca:pital§ in golge ber S^^Srebuction betroffen !^at. Unter btefen

ßapitalbefi^ern befinben fid§ in einer befonber§ fd^Ummen Sage biejenigen fleinen

ß;a:|3italiften, hk au§ irgenb einem Ö^runbe nid^t in ber Sage finb, hk 6dömä(e=

rung il^re§ @in!ommen§ burd^ ^rbeitSüerbienft erfe^en 3U !önnen.

5lber tüöl^renb bie (Ia:pitaliften @ro6britannien§ unb granfreid^s einen

niebrigeren 3in§ be^iel^en al§ hk ßa:pitalbefi|er £)eutfd)lanb§, toerben umgefel^rt

hk ©runbbeft^er 2)eutfd§Ianb§ burd§ ha^ 6in!en ber (Srunbrente fd^tüerer be=

troffen, aU hk ©runbbefi^er @ro6britannien§ unb fjranitreid^§ , unb ^toax au§

einer '^txf)t t)on ©rünben, hk toir l^ier nur furj anbeuten fönnen.

IV.

^ßerglid^en mit 5Deutfd^Ianb , beffen ®runbbeft|t)ert^ei(ung im ©anjcn eine

gefunbe ift, inbem fid^ M un§ groge, mittlere unb Heinere ©ütcr in mannig-

fad^en, ber äußeren 5^aturau§ftattung unb ben t)ol!§tüirt^fd)aftlid^en S^ifiönben

onge^aßten ^ifd^ung§öerl^äUniffcn öorfinben, l^at Großbritannien eine öicl tucniger

günftige S5ert^ei(ung feineg S5obcn§. 5Die ejtreme arifto!ratifd)e SSertfteilung bc§

Grunbbefi^e§ in Großbritannien l^at, neben i^ren übertüiegenben 6d§attcnfeitcn,

aber bod^ aud^ einige tüenige SSorpge, hk befonbcr§ h)äl)renb ber gegentüärtigen

.^rift§ beutlid^ ju iagc getreten finb. 5Die fe^r großen unb tüenig Derfdjulbctcn

Grunbbefi^er, bie nid^t feiten in i^rer §anb hcn S3efi^ tjon S3ergtt)cr!en, ftäbtifd[)en

C)äufcrn unb neuerbiugg aud^ überfceifd^en Sänbereien tjerbinben, !önnen bie .^rifiä

t)iel leidster überftc^en, al§ bie bcutfd^en Grunbbefi^er , bie neben il)rem ©runb

unb SSobcn nur feiten ßa^ital,' aber l^äufig 6d)ulben befi^cn. 3)enn ^um ^^eil
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tDitb ha^ 6tn!en ber ©tunbtente t)on ben groptttanmf(^en ©runbBefi^etn com=

:penfu*t burd§ ba§ Steigen ber S5ergtt)eT!§--, §öufet= unb üT6erfeetf(^en ßanbtente.

Unb ttjcnn eine folc^e (S^ont^enfotion anä) nid)t eintritt, fo gefä^rbet hk S3er*

ntinberunc; ber Qn ftd^ fel^r großen @in!omnten bo(^ no(^ ni(^t hk (Sjiftcnj ber=

jenigen, bie fie bejiel^en. S)ie großen unb größten ®runbBeft|er tooren bal^er

t)ielfac^ in ber Sage, il^ren $pä(^tern bie $ad)tgelber ju ftunben unb auf einen

Xl^eil i!^re§ $pad§tf(^iHing§ befinitit) p öer^id^ten unb tro^bem i^re t)er:|3ad§teten

©runbftüdfe nod^ Bebeutenb ju melioriren. Söo ben ^äc^tern fold^e 6:onceffionen

nid^t gemacht toorben ftnb unb fie il^re ^a^t aufgeben mußten, ba l§al6en fie

al§ capitaliftifd^e Unternel^nter öon einer t)iel größeren ®ef(^äft§routine, al§ unfere

ftarren SSauern fie Befi^en, in einem anberen Unternel^men bie§feit§ ober jenfeitS

be§ £)cean§ il^r gort!ommen gefunben. i)amit foU nun burd^auS nid^t geleugnet

tüerben, boß au^ öiele englifd^e 5pöd§ter il^r ßaipital öerloren, unb baß bie ^difh

teid^en großen, foloie bie tüenigen mittleren unb Heineren englifd^en @runb=

Befi^er — unter ben le^teren namentlid^ hk IeBen§längli(^en ülu^nießer öon

$PfarrIänbereien — em^ftnblid^e SSerlufte erlitten l^aBen, fonbern nur barauf ]^in=

getoiefen toerben, ha% hk gegenwärtige ^lifig an fic^ in il^ren legten ß^onfe^

quenjen für ©roßBritannien feine fo tiefgel^enben toirt^fd^aftlid^en , politifd^en

unb focialen 2Ößir!ungen !^aT6en tnirb, toie in i)eutfd^Ianb. 2)iefe§ erüärt fid§

inbeffen nid^t nur burd§ hk größere 2öiberftanb§fä^ig!eit ber englifd^en ©runb«

befi^er, fonbern aud§ barau§, baß an bem SBIül^en ber Sanbtoirtl^fd^aft in @ng=

lanb ein geringerer S^l^eil ber ^eböüerung birect intereffirt ift, al§ in 2)eutfd§=

lanb. ^ie gett3erB= unb ]^anbeltrei6enben klaffen Großbritanniens ftaben aber,

in f^olge ber SSerbiUigung ber lanbtnirtl^fd^aftlid^en ^robucte, ju ben SSorjügen

be§ tno^lfeilften (S;a^ital§, ber tnol^lfeilften ^ol^Ien unb ^afdeinen, nod^ ben ber

too^lfeilften 5^aörung§mittel erl^alten, ein SSorpg, ber namentli(^ ber ^nbuftrie

5u Gute !ommen muß. £)enn ift biefe an ben Umfä^en be§ gefammten SQßelt«

i^anbel§ mit circa 46 ^rocent betl^eiligt, unb brol^t il^r biefer ^Intl^eil burt^ bie

concurrirenben 5^ationen gefc()mälert ju toerben, fo finbet fie in bem S5illiger=

toerben ber ßeben§mittel , hk bereits tl^eiln^eife ju einer §erabfe^ung ber ßöl§ne

geführt baben, eine toefentlid^e Kräftigung für il^re bebroftte ^Pofition.

5lel§nli(^e§ tote für @nglanb gilt au(^ für g^ran!reic^. £)er mittlere unb

!leine ©runbbefi^er nimmt l^ier eine größere glä(^e ein al§ in mand^en jl^eilen

2)eutfd^lanb§ unb fpecieH in ^reußen. £)ie t)on bem Code civil geftü^te 6itte

ber 9^aturalt]§eilung be» ererbten (Srunbbefi^eS , ha^ ineit Verbreitete regime

conjugal, ber T^au§plteri}d§e unb f|)arfame 6inn be§ gran^ofen, enblidE) aud§ bie

mangel"^afte §i):potl^e!ent)erfaffung l^aben l^ier biSlfter eine fo ftarle !§t)pot^e!arifd^e

23erfd^ulbung be§ länblid^en @runbbefi^e§ öerl^inbert , toie fie In un§ befielet,

greilic^ ift bie Krifi§ aud^ in gran!rei(^ bi§]^er nid§t f:|)urlo§ an hem länblid^en

©runbbefi^, namentlid^ bem größeren Vorübergegangen. 5lber immerl^in laftet fie

auf gran!rei(^ au§ ben angegebenen ©rünben, fotnie toeil ba§felbe toegen feine§

größtentl^eil§ frud^tbaren ^oben§ unb milberen Mma§ mand^erlei ^^rüd^te bauen

!ann, hk ber überfeeif(^en ß^oncurren^ nid§t unterliegen, tneniger fd^toer al§ auf

3)eutfd§lanb.

äßa§ bie Krifi§ M un§ befonber§ brüd^enb mad^t, ha^ finb, außer ben un=

günftigeren !limatifd§en unb ^obenVerl&ältniffen , unb htm geringeren ßa:pital*
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xnä)tf)nm, namentlich im 5^otboften 2)eutf(^Ianb§ ntanc^exiet ^J^ängel unferet

5lgratt)etfaffung unb ber 6itte unfetet lanbtoitt^fd^Qftlic^en .Greife, ^a^in ge=

f)öten nantentlid^ hu ©etool^n^eit , int SSergleid^ gum öor^onbenen ^apitalBefi^

ju große @üter ^u !aufen, hk l^o^^en ^auf^teife nnb UeBetnal^metojen, ber l^äufige

S5efi|tt)e(^fel ber (S^üter, hk ftar!e ©eBunbenl^eit ber ße6en§!^Qltung unb ber G^on«

funttionSgeltJol^nl^eiten , namentlich unferer größeren ©runbbefi^er , burd^ äußere

fociale ütütffi(i)ten unb 6tanbe§gett3ol^nl^eiten , hk geringe ^ü^rig!eit unfereS

S5auernftanbe§ u. a. m.

V.

SCßenn fomit in fjolge ber in £)eutf(!^Ianb geltenben 5Igrart)erfaffung unb

fcer l^ier f)errfc§enben laubtüirtl^fd^aftlidien 6itte hk ^rift§ fid^ M un§ aud^

mel^r öerfc^ärft aU in anbern Säubern, fo bett)ir!t biefer Umftanb bod^ aud^

toieber, ha hk SSebingungen ber ^robuction, hk 5lgrart)erfaffung unb Ianbtt3trt^=

fd^aftlid^e 6itte in ben öerjd^iebenen S^l^eilen ^eutfd§Ianb§ fe:^r ungleich finb, baß

hk ^rifi§ bei un§ !eine§tt)eg§ alle (SrunbBefi^er mit gleid^er Sd^tüere trifft.

Sunäd^ft fei l^ier auf ben Unterfd^ieb in ber Sage be§ tüeftlid^en unb öftltd^en

£)eutf(i)Ianb ^ingetüiefen , inbem hk greife ber lanbtüirtl^fd^aftlid^en $robucte

im Dften pm Sll^eil nid^t unBebeutenb niebriger ftel^en, ab im äßeften unb

6üben. ^n ben pl^eren greifen !ommen bann im 2öeften unb 6üben nod^

]§inp ha^ günftigere ^lima, hit größere grud§t6ar!eit be§ S5oben§, ber größere

ßa:|3italreid()t]§um, hie größere IRüftrigfeit ber S9et)öl!erung, fotüie hit größere

^atjl confumtion§fä]§iger ©täbte. öaBen biefe SSorjüge nid^t üer^inbern lönnen,

ha% au(^ l^ier ein Olüdtgang ber (Srunbrente eingetreten ift, fo bürfte er bodC) nid^t

fo Bebeutenb fein, toie in bem öon ber 5^atur tüeniger Begünftigten, nod^ jum

Sl^eil in ber 9^aturattt)irtl§f(^aft ftedtenben, tüeniger ca:|)ital!räftigen, toeniger in=

buftrieüen unb ftäbterdd^en Often.

6obann ftnb hit SSefi^er ber red^tlid§ geBunbenen größeren ©ütercompieje,

ber fogenannten $errf(^aften, beren ^aijl aud§ in Deutf^Ianb !eine geringe,

tnenn aud§ nid^t eine fo große ift tt)ie in ©roßBritannien, burd§ bie ^*ift§ meift nur

infofern Betroffen, aU fte t)on il^ren großen @ut§erträgen gegenwärtig nid^t

mttjx foöiel ca:|3italiftren !önnen, toie in Seiten ber ^Profperität.

^JtBer aud^ unter ben SBeft^ern be§ bem freien S3er!el^r untertoorfenen ©runb=

Beft^e§ :^at hie toirtl^fd^aftlid^e ^e:|3reffion einen fel^r ungleid^en ©rab crreid^t.

5lbgefel§en öon ben fel^r großen, red^tlid^ geBunbenen .^errfd^aften, ift ber größere

©runbkfi^ im ^florboften t)on ber gegentüärtigen ^rifi§ ftär!er Betroffen, aU
ber mittlere unb üeine. @§ ift hiz^ niä)i jum SSenigften baburc^ Bebingt, ha%

mit ber ©röße be§ ©runbBefi|e§ hie £uote ber jum S5er!auf ju Bringenben

^robucte tt)äd^ft, fo ha^ bie Keinen ©runbBeft^er il^re ^robucte größtentl^ciB

felBft öerjel^ren unb ba^er unter bem ^Preisfall toeniger ju leiben l^aBen. 2)aß

ber größere frei öeräußerlid^e unb öerfd^uIbBare ©runbBefi^ öon ber gegentüärtigcn

^ifi§ ftär!er getroffen tüirb, al§ ber mittlere unb üeinere, Betoeifen u. % bie

Sal^Ien ber für 1886/87 'für ^Preußen aufgeftcüten ©tatiftif ber Stüangäöerfteige«

rungen Ianb= unb forfttoirtl^fd^aftlid^er (SJrunbftüdte. 2)emnad^ nimmt, in 3^er=

l^öltnißaa^^len au§gebrüdft, unter ben ©rünben, tüeld^e hie ©uBf)aftation l^erBci*

gefül^rt l^aBen, hie ungünftige Sage ber Sanbtoirtl^fd^aft ein

:
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bei ben SSefi^ungen öon 50 ha unb tnel^t = 17,02 ^roccnt

. * ', '. 50—7,07 ha = 10

= . -, '. 7,07—2 ha = 3,13

= 2 ha bi8 75 a = 2,56

^it biefen qutad^tlid^ begrünbeten ^lad^xic^ten ftimmt auc^ bie ftat{fttf(^

feftgefteEte 2:i^atfa(^e überein, bag ber 5lnti^eil an ben ©nb^aftattonen überl^anlpt

\it\ ben größeren ^efi^ungen tjerJ^ältnigmäßig toeit bebeutenber ift al§ bei ben

Heineren.

@§ entfielen nämli(^:

auf S5efi^ungcn

t)on 50 ha unb barübcr t)on ber atuattgStocife üeijietGerten f^läd^e = 77,81 «Proccnt

> 50—10 ha . : ; '. » = 16,21

» 10—2 ha -. '. '. = = 5,19

'. 2 ha bi§ 25 a = = = = = = 0,79

??reilid§ tritt ber bereits oben ertüä^nte ^nali§mn§ in ben 5lgrart)er5ölt=

niffen be§ ^orben§ unb 9lorboften§ einer= unb be§ 6üben§ anbererfeit§ au(| in

ber ©ub!öaftation§ftatifti! l^eröor, inbem int ©üben ber üeine ©runbbefi^ öon

ben ©ub^aftationen ftär!er betroffen toirb al§ ber mittlere unb große. %xü

^florben unb ^lorboften bagegen fc^eint ber üeine ©runbbefi^ ftd^ relatio oxa

tool^lften au befinben, namentlich bann, toenn W 5lrbeit§!raft ber SBefi^er au§=

rei(^t, um il^re ©ütd^en ol^ne ^injuäie^ung frember Sol^narbeiter au befteHen,

unb toenn fie auf bemfelben (5^emüfe= unb §anbel§gett)äd§febau ober SSiel^jut^i

betreiben.

^lußerbem befinben fi(^ \At SSefi^er bon ö^ütern, toel(i§e biefelben au mößigei

Xajen t)on i-^ren Altern ererbt ^aben, im ^lUgemeinen in befferer Sage, al§ W^
ienigen, W fie au ^o^en $preifen gelauft ober t)on il^ren ©efc^toiftern über«

nommen l^aben. Wii biefer Unterfd^eibung fäEt grö§tentl§eil§ \At Unterf(^eibun(

ber SSefi^er ftar! unb toenig tierfd)ulbeter (Süter aufammen.

2öer ferner W nötT^ige toirt^f(^aftli(^e unb ted§nif(^e ^nteHigena, unb \iO&

crforberli(^e SBetrieb§ca:|3ital befaß, Oermoc^te f(^on im 35orau§ W l^erannal^enbe

,^rift§ au erlennen unb ft(^ mit einer rafd^en SQßenbung ben t)eränberten Son*

iuncturen anau:paffen. 3n§befonbere l^aben £)ieienigen W ^^laditl^eile ber ^rift§

am SSeften :parirt, toel(^e t)oraug§toeife $probucte eraeugen, bereu greife gar nid^t

gefallen ftnb, toie a- 35. ©emüfe unb manche §anbel§getoäc§fe, ober toeld^e ^zx

ber ©raeugung t)on fold^en ^robucten, beren Sßreife jetoeilen relatit) am toenigften

gefallen toaren, fid^ in ber S5or!^anb befanben unb ni(^t fo lange toarteten, ^\^

nun au(^ \iQSi 5lngebot biefer ^robucte im ^nlanbe ein fo ftar!e§ tourbe, baß

au(^ i:^re greife faulen.

©nblid^ toerben bieienigen SSefi^er \At ^rifi§ leidster überftel^en, bie in i^rer

ßeben§l^altung unb in ber ©raiel^ung i^rer ^inber t)on ber focialen ©itte unb

il^ren 5lnforberungen Weniger abl^dngig al§ 5lnbere ober :|)erfönli(^ fä^ig unb

bereit ftnb, il^ren S5erbrau(^ auf 'to.^ buri^ ba§ 6in!en ber greife gebotene

^flioeau l^erabaufe^en.

VI.

golgt nun fc^on au§ bem 25i§l§erigen, ho^S^ \At beutfd§en ^runbbeft^er üon

ber gegentüärtigen ^ifi§ in fel^r öerfd^iebenem @rabe betroffen toorben finb, fo
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toerben biefe i)tfferen3en nod^ üergtögett, ja e§ toixh bie ^rift§ in tftren Sßtr=

funöen für einige SÖeft^er nod^ toefentlid^ gemilbett buxä) eine üleil^e t)on Um=
ftänben, bie ber ^epteffion cntgegentnirfen.

§iex^er gel^ött freitid^ eine allgemeine S5erntinberung ber 5probuction§!often

nid^t. Denn namentlich bie Söl^ne ber länblid^en 5lrBeiter, tceld^e einen toefent=

lid^en ^ßoften nnter ben $probuction§!often au§mad^en, l^aBen fid^, tüenn man Don

öereinjelt gebliebenen ejceffiöen So^nerl^öl^nngen ber ©rünberseit abfielet, im
©anjen anf berienigen §ö!§e ^u erhalten öermot^t, bie fie in ben fiebjiger Sauren

errettet ^aben. Die fad^lic^en $robuction§!often bagegen Reiben fi(^ im ^injelnen,

in ijolge be§ 6in!en§ ber ^preife für 5[RetaEtt)aaren, ©erätl^e, ^Jlafd^inen, !ünft=

tilgen Dünger, Kraftfutter n. f. tu. niebriger gefteEt.

Da§ §auptgegengetr)id§t gegenüber ben gefunfenen greifen ber SSobenprobucte

übt aber ber um 1 ^procent unb mel^r gefun!ene 3in§fu6 be§ @elbcapitoI§ au§.

Daburd^ ift namentlich für hk öerfd^ulbeten ®ut§beft^er eine tüefentlid^e @nt=

laftung ertüat^fen. 5lber freilid^ ift biefe ©ntlaftung feine glei(^mö§ige, fonbern,

ie nad^ ber ^erfon ber ©laubiger unb 6(^ulbner, eine fe^r öerfd^iebene getüefen.

^it ber 9lebuction be§ 3ttt§fu6e§ ftnb hk Sanbfd^aften nämlid§ frül^er öor«

gegangen al§ hk 6:^ar!affen unb S5obencrebitban!en, unb biefe tüieber fluider al§

hk Stiftungen unb mand^e ^ritiatgldubiger. @§ l^aben bemnad^ ben meiften

Sßortl^eil öon ber bischerigen 3^^§^'^^iiction hk größeren ©mnbbefi^er überl^aupt

unb f:|)ecieH bepglid^ il^rer erften $t)potl§e!en, ben geringften hk mittleren unb

!leineren @runbbeft|er, bejüglid^ il^rer ^tüeiten .gt^potl^eten unb ^erfonalfd^ulben

gel^abt. 3nbeffen ift ha^ Sin!en be§ 3tn§fu6e§ für ha^ ©elbcapital bod^ in

einer anberen S^e^ie'^ung bem gefammten länblid^en (5^runbbefi| ju gut befommen.

^ag ber 3}er!el)r§ttiert]^, b. 1^. ber burd)fd^nittlid)e Kauf:prei§ für ben lönblid^cn

(Srunbbefi^ in Sitten ber ^rofperität im ^gemeinen unb befonberg in Säubern

mit bid^ter SSetJöüerung aud^ me]§r ober minber bebeutenb über bem ^rtraggtoertlft

begfelben ftel^en, fo bilbet biefer ße^tere bod§ immer hm feften ^un!t, um ben

hk Kauf:preife o§cilIiren unb öon bem fie beftimmt toerben. Diefer @rtrog§=

tnertl^ ergibt fid§ aber ou§ ber (Ia:|3italifation ber burd§fd§nittlid§en ©runbrente

nad§ bem für ba§ @elbca:|3ital lanbe^üblid^en 3tn§fu§. SBenn nun Quä) bie

örunbrente in golge ber gegentüärtigen ^'ifig jurüd^gegangen ift, fo ift bafür

mit bem ©in!en be§ 3in§fu6e§ ber ^ulti)3licator erftö^t toorben. Daburd^

bürfte fid^ tool^l l^au|)tfäd§lid§ er!lären, ha^, toä^renb bie ^ad^tgelbcr in mand^en

föegenben einen nid^t unbebeutenben üiüd^gang erfo^ren l^aben, bie Kaufprcife ber

(Srunbftüdfe, abgefeC^en t)on tjereinjelten ^lotl^öerfäufen, im ^gemeinen burd^auS

nid^t in bemfelben ©rabe gefun!en ftnb toie bie ©runbrente; ja, ha^ im frei«

l^änbigen S3er!aufe nod^ immer fel^r l^ol^e .^aufpreife gcjal^lt toerben. S^rcilid^

gelangt hk gegenwärtige Krift§ aud^ auf biefem ©ebiete barin sum 5lu§brurfe,

bog ber S9efi^tüed)fel in ber ©egenioart ein t)iel langfamerc§ 3:empo cingefd^lagen

5at, inbem stoar eine große ^Injal^l öon Öiütern aum 33cr!aufe angeboten tücrben,

bie Käufer aber, im 33ergteid^ ju ben früheren 3citcn ber ^profperität, t)iel

äurüd^l^altcnber getoorben finb.

g^erner ^aben ber Krifi§ in ben legten ^al^ren entgcgcngctüirtt eine Mfjt

guter Ernten. Denn toä^renb in bie fiebriger ^al^re eine Ütci^c ungünftigcr

Ernten fallen, toeifen hk ad^tjiger a^al^re gute ober bod^ toenigftenS mittlere
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Ernten auf. £>a§ gtögete Guantum bei: getoonnenen ^tobucte ]§at ballet ben

$Ptei§ftut3 cimgermogen Qu§äuglet(^en öermoi^t. Unb tüa§ öon bet @efammt=

l^eit bet ßanbtüirtt)e in künftigen ^al^ren gilt, ha^ gilt öon einzelnen berfelöen

ü6er]ÖQu:|3t , fofetn e§ il^nen gelungen ift, in ben ^a^^ten ber ^rof:^exität unb

übet biefelBen ]§inau§ but(^ ätüetoäßig öotgenommene Meliorationen unb

fotgföltige ßultut hu Quantität il^rer ^tobuction ju fteigetn unb hu Qualität

bexfelöen ben SSebütfniffen be§ ^axtk^ anju^affen.

lu(^ l^aBen hu ßanbtüittfie ^^ic unb ha ben S3etfu(!§ getttad)t, tl^re 9iein=

ertrage baburt^ ju er^ö!^en, ha% fie bie S3erarBeitung il^rer ^robucte toieber

mel^r felBft in bie §anb nannten, unb fid§ in beut SSeguge il^rer fac^Iid^en ^ro=

buction§niitteI, fotoie in beut 5lBfa^e i^rer ^robucte ton ben S^iW^n^änblern

3U emanci:piren füllten.

3n erfterer SSegtel^ung terbienen Befonberg Srtüäftnung bie aUerbingg nur

bereinjelt gentad^ten SSerfut^e, ba§ auf ben eigenen Treibern gewonnene betreibe

felbft 3U öerntal^len, fotoie ha^ We^l ju SSrob für ben 35er!auf auf beut Sanbe

unb in ben nal^e gelegenen Stäbten ^u t)erBa(fen, unb namentlid^ hu in Weitem

Umfang eingetretene 35erarBeitung ber Mil(^ ju Molfereiprobucten unb ber 51B=

fa^ berfelBen an bie 6;onfumenten burd^ Mol!ereigenoffenf(^aften. ^n le^terer

^ejiel^ung ift gu ertüä^nen, ber t)on ben ßanbtoirtl^en tnand^er @egenben in^

SCßer! gefegte genoffenfd^aftlic^e SSejug Don Saatgut, Kraftfutter, !ünftli(^em;

S)ünger unb 5!Jlafd^inen, fotöie ber gemeinfi^aftlid^e 5lBfa| t)on S5iel^ unb fJ^eifd^J

eBenfaII§ mit Umgel^ung ber §änbler. ^mmerl^in finb ha^ nur einjelne 5Infänge,|

fo baß für hu S5erein§= unb @enoffenf(^aft§t]§ötig!eit l^ier noä) ein unermeßlid^e^'

@eBiet ber :j3ra!tifc§en SSetl^ätigung offen liegt.

@nblid§ möge nod^ berjenigen ftaatlid^en ^Iftätigfeit gebälgt toerben, toelt^e

allgemeine gbrberung ber 23oI!§toirtl^fd§aft unb hu f:pecieEe Unterftü^ung ber

Sanbtt)irt5fd§aft Verfolgt. §ierl^er gel^ören im 5lEgemeinen hu mannigfachen

SSerBefferungen in ben 35er!el)r§ftra6en unb SSerfel^r^mitteln unb f^eciett hu gör=

berung be§ Ianbtt)irt]^f(^aftli(^en S5erein§=, Unterri(^t§= unb 5lu§fteIIung§tr)efen§,

fotüie bie feit 1879 eingefd^Iagene 3oII:|DoIiti!.

SGßäl^renb in ©nglanb ha§ Sßortoiegen ber inbuftrieHen unb §anbel§intereffen

hu 5l6]§altung ber lanbtoirtl^fd^aftlic^en ^frobucte be§ 5lu§Ianbe§ burt^ 6(^u|3öIIe

öerl^inbert l)at, fo ha% fid^ bie englif(^e ßanbtt)irtl^f(^aft tejer §anb jur ^in=

f(^rän!ung be§ ß^erealieuBaueg entfi^ließen mugte, finb in gran!rei(^, Defterreid^^

Ungarn, Portugal, Italien unb 8(^tr)eben=3^ortüegen agrarifd^e !^Me eingeführt

unb eBenfo in Deutfd^Ianb hu ^Igrar^öEe, nad§ il^rer ©infül^rung im Qal^re 1879,

ätoeimal in ben ^al^ren 1885 unb 1887 er^ö^t toorben.

i)a6 tro^ biefer, bem 3flü(fgange ber greife entgegentoirfenben Kräfte unb

Maßregeln bie Sage ber ©runbBefi^er eine fc§tnierige ift, !ann ni(^t geleugnet

to erben.

5llle§ in Willem genommen (^ara!terifirt ]xä) hu gegentüärtige Krifi§ fomit

aU ein S^^ftanb gefun!ener unb ftn!enber (SJrunbrente , gegen toel^eg 6in!en hu

G^efefegeBung, hu lanbtüirtl^fd^aftlid^en SSereine unb hu einzelnen Sanbtoirtl^e fid^

fräftig ju toel^ren fut^en. 5Da§ S^lefultat biefer ©egcntüel^r unb ba'^er aud^ ber

©rab, Bi§ ju tüeld^em hu ©runbrente gefun!en, ift aBer für hu öerfd^iebenen

2:]§eile 3)eutfd§Ianb§ unb bie t)erfd§iebenen SSefi^er fe^r ungleid^.
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Unter ber ^rift§ leiben bal^er in erfter ßinie bauernb bie (Srunbeigentl)ümer,

fobann in ^toeiter Sinie hk $pä(^ter, biefe jebod^ nur fo lange, al§ ber öon il^nen

contractIi(^ 3u 3Q:^Ienbe ^a(^täin§ nid§t entfprec^enb ber feit bent ßontractabfd^Iufe

gcfun!enen ©runbrente rebucirt tüorben ift. 3n britter Sinie lt)erben tjon ber

^rifi§ aber auä) alle £)ieienigen Betroffen, tüeld^e Beim ^6fa^ il^rer ^robucte

ober ßeiftungen auf hk ßanbtoirtl^e angetoiefen finb, tüoju nanientlid^ bk
gaBrüanten für ben Ianbtt)irt:§f(^aftli(^en ^Betrieb erforberlit^er ^robuctton§=

mittel (!ünftli(5er 3)ünger, Kraftfutter, ^afd^inen, ©erätl^e u. f. to.), aber aud^

hk S5erfertiger fold^er ^um :perfönli(^en SSebarf bienenber 5lrti!el gel^ören, toeld^e

il^ren localen IBfa^ öorguggtneife in Ianbloirtl§fd)aftIi(^en Reifen ^aBen. i)a=

gegen ttjugten bie länblid^en 5lrBeiter il^re ßöl^ne im ©anjen auf ber früheren

§ö!§e 3u Bel^au^ten, unb ou(^ ber allgemeine S^ftanb ber ßanbBauted^ni! ift,

£)an! ben toiffenfd§aftIid)en 5lnregungen, fotoie ber Umfti^t unb Energie, toeldie

bie Saubtoirf^e o.näj in fd^toeren Seiten Betoeifen, ein öorjüglit^er. 2;ro^ ber

Krifig ^at bie ^ntenfitirung be§ Ianbtüirt:§fd)aft(i(^en S5etrieBe§ aud^ in bem

legten Qa^rjel^nt zugenommen, tüaö fid^ namentlid^ in ber conftanten SSermel^mng

ber ^etreibeerntemenge geigt. @ine 5lu§na5me t)on biefer ^egel Bilben meift nur hk
3ur 6uB!^aftation gelangten @üter, tnelt^e l^äufig Bereite lange üor ber ein=

getretenen Kataftro:p:§e öernad^Iäffigt unb töäl^renb ber SuB^aftationSperiobe bann

t)oIIftänbig beöaftirt tüerben.

VII.

Hm einen ^aßftaB für hk SSeurtl^eilung ber gegenttjärtigen ^ifi§ ju gc=

tüinnen, tüirb e§ ni^i üBerpffig fein, biefelBe mit ber Krift§, tneld^e bie beutfd^e

Sanbinirt:§fc()aft in ben gtüanjiger unb breigiger ^a^ren burd^gemad^t l^at , gu

t)erglei(^en. 5lud§ bie le^tere tüar Veranlagt burd§ ein ftar!e§ 6in!en ber

(Setreibe:preife, tüeld§c§ naä) %^^lu% ber ^ieggjal^re eintrat unb Bi§ jur gtoeiten

Öälfte ber breigiger ^a^rc bauerte. 2Bar bod^ auf bem S5re§Iauer ^ar!tc ber

^rei§ für ben (Sd^effel Joggen, toeli^er nod^ 1823 mit 28 6gr. 5 $pf. notirt

toar, in ben Sauren 1824 unb 1825 auf 17 6gr. gefun!en unb l^otte fid^ im

3at)re 1835 nur auf 22 6gr. 8 $f. ge^oBen! (^rft 1837 ift berfelBe mit

37 ©gr. 4 $f. notirt. Qa, in ben entlegenften ll^eilen Oft^jreugenS foll ber

Scheffel Joggen fogar für 5 6gr. angeBoten tüorben fein. £)an! ber mit bem

grieben toieberertnad^ten Unterne!ömung§luft , ber freien 5(grargefe^geBung unb

ber 5lntüenbung ber Seigren 5ri^aer'§ unb Srfjtüerj'S auf bie ^raji§ l^atte

hk IanbtDirt]^fd§aftIid§e ^robuction jener 3a!^re ra^ib zugenommen, ^er öer=

mehrten ^robuction fel^tte aBer äunäd§ft ber entfpred)enbe 5lBfa^, namcntlid^

toeil ber 3iiftanb ber Sßege in ^Preußen am 5lnfange biefer ^eiiobc ein elenbcr

unb bie gra(f)t bal^er eine fe-^r ^o^t ttjar; bann, toeil ber @jport be§ ®etreibe§

auf bem 6eett)ege nad^ ßnglanb burd§ bie englifd)e SoHgefe^geBung öon 1815

augcrorbentlic^ erfd^tüert toar, unb enbli(^, tncil bie bünne inlänbifd)e, nod^

toefcntlic^ agricole SBeööüerung mit il^rer 5iad)fragc nad^ betreibe bem 5lngeBot

be§fcIBen nii^t nur nid)t folgen !onnte, fonbern tüeil biefe 9ladf)frage in 3^oIgc

ber 3ii^ör)mc bc§ KartoffelBaue§ zeittücilig fogar jurüdfging. 2)icfe niebrigen

Spreife brückten bie ßanbtüirtl^e bamal§ nod^ t)ie( fd^tücrer aU gegcntüörtig, toeil

namentlid^ bie (5^ut§Beft^er be§ Cftcu§ öiel au§fd^lie6Iidf)cr a(§ je^t auf ben

^tut^i^t 9hxnbf(^ou. XIV, 9;
'
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^ercalienbau angetütefen tnaren unb neBen biefem in grögeretn 5!}la§ftciBe nur

6d^af3U(^t Betrieben.

Unb an(^ bantal§ tote je^t trot Me ßanbtt)txt^f(^aft toenig botBereitet nnb

Sngleit^ öiel tnemger tr)iberftanb§fä!ötg oI§ je^t in bie ^tt)t§ ein. i)enn bie

^neg§3ett öon 1806—1815 l^atte hk ©xunbBeft^er in i^^ren S5erntögen§t3ei-5ält=

niffen ftat! l^etuntergebrad^t. 3ßor bod^ toäl^renb biefer ^eit me^x aU hk ^ölfte

be§ 33ie^ftanbe§ in ber ^rot)ina ^teugen btaufgegangen , unb Blieben bod^ in

6(^Ieften öiele ^Rittergüter be§ redeten Dberufer§, beren ^nöentar im Kriege

jerftört tüorben toar, no(^ 3a!^re lang ]§errenlo§, toeil ftd) fein Käufer für hk=

felben finben tooHte. Unter folt^en Untftänben ift e§ Begreiflid§, ha^ hk folgen

ber ^rifi§ gerabeju in erfi^rerfenben 6^ni:ptonien gu Xage treten mnfeten nnb

^um X^eil tiefer gingen al§ hk SBunben, hk ber ^rieg gefd^Iagen l^atte. §anbel

unb ©i^iffa^rt logen barnieber, unb t)iele ^ornl^änbler machten S3an!erott. S)ie

^runbBefi^er ^al^lten i^re Steuern nur unregelmäßig unb in mant^en ©egenben

gar nid^t. 5ln einen freil^änbigen SSerlauf ber ©üter tnar ni(^t ju ben!en;

bagegen toax hk S^^ ^^^ fequeftrirten unb fuB!^aftirten @üter eine fel^r große.

3n (Sc^lefien 5. 35., too biefelBe tüä^renb ber ^rieggjal^re im 5!Jlajimum 100

(2Cßei!^nacbt§termin 1811) Betrugen, toar fte im SCßeil^nai^tStermin 1831 auf 114

geftiegen, unb jtoar tro^bem bie fd^leftfd^e Sanbjc^aft an^ \^^i gegen il^re

6(^ulbner hk größte 5^a(^fid)t geüBt l^atte. SCßie in 8(i)leften, fo troten auä)

in ber ^rot)in5 ^reußen jal^lreid^e 6uBl§aftationen ein; ^ier tourben auf einmal

218 (S^üter öffentlich tserfteigert , unb in manchen ^^^eilen ber $Prot)in5 toectifeltc

hk öoHe §älfte ber @üter i^re ^eft^er. SSei biefen 3]erfteigerungen Inurben im

5lEgemeinen nur niebrige 5lngeBote erhielt, fo ha% hk Sanbfi^aft 35erlufte erlitt,

unb hk el^emaligen SSefi^er in S5ermögen§t)erfaE gerietl^en. DBgleid^ mand§e

altangefeffene ^bel§gef(^lec^ter burd^ eigene 2^]^ätig!eit ober tool^ltüollenbe Unter=

ftü^ung ber ^ftegierung ^) fid^ in il^rem SSefi^ erl^ielten, toaren bo(^ anbere nid^t

3U retten. 3^ ^^^ SaljBurger @julanten, öon benen hk Unternel^menbften fid^

Bereits frül^er ju @runbT§erren em:^orgearBeitet l^atten, trat ie|t mit einem ^ale
eine ganje (5d§ar Bürgerlit^er @ut§Beft|er au§ SSremen, SSraunfd^tüeig unb

6ad^fen l^inju, bie bann um fo Beffer gebie!§en, je tüchtiger fte traren, je

niebrigere greife fte ju ^a^len, je Weniger fociale SSebürfniffe fte 3U Befriebigen

unb je f:päter, b. ^. je nä^er bem ^u§gang ber ^rift§ fte il^re @üter gelauft

l^atten. @ine äl^nlid^e ©nttoidtlung ber lanbtoirtlöf(^aftlid§en S5erl§ältniffe geigt

ft(^ in jenen Salären ber ^rift§ aud^ in einigen onberen beutfd^en Säubern, tnie

3. 35. in SBa^ern, 6d^legU)ig-§olftein u. f. to. ^n Ditl^marfd^en 5. 35. tnar ber

äöertl^ be§ S5oben§ fo tief gefunlen, ha% ber 6taat bieienigen §ufen, hk er

toegen rüdtftänbiger Steuern ben 35eft^ern aBgenommen l^atte, fleißigen ^ned^ten

unentgeltlid^ jum @igentl)um üBergaB, um fte nur üBer!§au:pt toieber in ß^ultur

3u fe^en.

S^erglid^en mit ben oBen angefül^rten Xl^atfai^en, laffen bie Symptome ber

*) ,g>icr'^er geliötm namentli(^ bie in ben beiben erjlcn S^o^r^c'^ntm unfere§ ^af)xt)ünhtxtö

in ^reufecn crlaftenen ©encralinbulte unb 5Jloratorien, fotoic bie aufecrorbentUd^e flaatUd^e Unter*

p^ung im Söetragc bon 3 SJlittionen Xi)alexn = bem 16. Steile ber bamaligen ©taate einnahmen,

njelc^e ben Sanbtoirtfjen Dftpreufeeng im S^a^re 1822 t:^eit§ bircct gctoä'ört tourbe, t^eil§ inbirect

au ©Ute tarn.
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(^eqentüätttcjen ^xifi§, fotoeit fte in ber 6tatiftt! ber tanbtotrt:^fc§aftlid^cn

^Probudion, ber SuBl^aftationen , ber £omänent)erpac§tun(^, ber ]^^pot!^e!ari}d^en

$öerf(^ulbung unb il^rer SBetüegung für ben brüten UnBetl^eiligten beutltdft er!ennBar

torlteqen, biefelBe nod^ lange niä^i fo acut erfd^einen, tüte bie ^ifi§ ber jtüanjigcr

unb bretgiger ^a^re tüar. 5DaBei tft aUerbingS ju ertragen, ha% bte ßeiftungen

ber Statifti! auf biefem ©eBtete augerorbentlid^ ungenügenb ftnb unb ba§ bic

in ben brei fübbeutf(|en «Staaten SSaben, SBürttemBerg unb Reffen öeranftalteten

Enqueten fi(^ tüefentlid^ auf bie erfte ^feriobe ber ^ifi§ Befd^ränfen. @» ift

bal^er tno^^I möglich, bag — toie au§ ben Betreffenben ^-eifen öerftc^ert lüirb —
eine größere ^Injal^I Don lanbtoirtl^fd^aftlid^en gjiftenäen ft(^ gegentoärtig nod^

not^bürftig ü6er SSaffer l^ölt, in S^^^i^^ft öBer ft(^er ju ©runbe gelten toirb,

unb ha% erft bann hiz gan^e 6(^tt)ere ber gegentoärttgen ^rift§ für Seberntann

€r!ennBar ^u 2^age treten bürfte.

VIII.

£)ie erfte ^rift§ unfere§ ^al^rl^unbertg errei(^te i^ren ^IBfc^Iug baburd^, ba%

bie am tüenigften tt)iberftanb§fä^igen Sanbtüirtl^e au§ ber Üleil^e ber ©runbbeft^er

auSfdjieben, baß hk übrigen fi(^ unter großen Opfern unb ©utBe^rungen auf

hk niebrigen @etreibe:preife einrichteten, unb enblid^, baß bie fin!enbe 2^enben5

ber greife feit beut ©(^luß ber breigiger 3ial^re bem Steigen berfelben $)}Ia^

nta(^te.

äßirb nun anäj bie gegenwärtige ^rift§, hk äl^nlid^e @ntfte!^ung§grünbe unb

einen äl^nlit^en SJerlauf auftneift, äl^nlii^ au§.ge5en tuie hk ber ätüanjiger unb

breißiger ^al^re? 5Diefe iJrage toürbe fid^ nur bann mit Si(^er!§eit Beanttuorten

laffen, tüenn man Mßte, tt)ie lange ber ^rei§bru(f, ber gegentüärtig auf ben

Ianbtüirtl^f(^aftli(^en ^robucten laftet, bauem, unb toie groß bie 2Biberftanb§:=

fä]^ig!eit ber ^e^rjal^l unferer @ut§Beft^er gegenüber ber ^rifi§ fein toirb.

lieber biefe beiben fünfte laffen ficf) aber nid^t einmal beftimmte 33er=

mutl^ungen au§fpred)en. f)enn toenn aud^ tjon ber S5ermel^rung ber iöet^öüerung

unb i!^re§ S5ebarfe§, t)on ber toUftänbigen Urbarmachung ber culturfäl^igen

Sönbereien 9ftu6lanb§, 9^orbameri!a'§ unb 3nbien§, fotoie au§ anberen ^rünbcn

eine §ebung ber greife ber lanbtoirtl^fdiaftlid^en ^robucte ertoartet tüerben barf,

fo !ann biefer 3ßttpun!t bod^ no(^ fel^r tueit l^inaug liegen, gumal fid^ nid^t

überfe^^en läßt, ob unb tnie toeit bi§l^er unbelannte Sänber, 3. 35. 2;i^cilc üon

Sibirien, in ß^ultur genommen, unb tüeitere ©rleid^tcrungen unb SSerbilligungcn

be§ 5lran§|)orte§ in§ 2Ber! gefegt tüerben !önnen (^panamacanal). 5lud^ tüärc

e§ ein gel^lfd^luß, tnenn man öon bem jäl^en Sßiberftanbe , ben bie bcutfc^en

^runbbeft^er bi§]^er ber ^rifi§ gegenüber gezeigt l^aben , ol^ne 2ßeiterc§ fd^licgen

tüoEte, baß fic§ berfelbe aud§ in ber S^^i^nfl^ Ö^cii^ !räftig jcigen tüerbc.

%xiii nun in abfe^barer ü^ii eine Steigerung ber ifreife ber lanbtuirt^»

fd^aftlid^en SBeltprobucte , alfo namentlid^ ber ßercalien ein, fo tüirb fid) bic

übertüiegenbe S^^l ber ©runbbefi^er 3)eutfd^lanb§ aller äöal)rfd)cinlid^!eit nod)

bi§ ba^in, toenn aud) nid^t ungebeugt, fo bod^ ungcbrod^en, in feinem ^cfi| ju

be5au:pten tiermögen.

3:ritt bagegen bie ebenertüä^nte SOßenbung in ber ^rei§betoegung in ab^

fel^barer Seit nid^t ein, fo ift mit aiemlid^er Sid^erl^cit anjunclftmen, baß ber
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Ärifi§ atte bicienigen gegenttJärtigcn @tunbBeft|er 3Utn Opfer fallen toetben, hk

ftd§, namentli^ hJeil fie ftax! öexfi^ulbet finb, ben im 35ercjlei(^ ju btn legten

^dijXittjnim füx ben ßanbtoixt!^ in unpnftigem 6tnne öetänberten ß^oniunctuxen

mäji an3u:paffen tjermögen.

£)a fi(^ nun üBer ben 3ßtt:|3un!t, Bi§ gu loeld^ent bie lltfod^en ber ge(^en=

toäxtigen ^tft§ fottbauern tüexben, nt(^t§ SSeftimmteg fagen lägt, fo Beftel^t hk

^lufgoBe ber (Segentoart bartn, ben ^auptnai^bruif auf biejenigen ^agregeln ju

legen, ttjelt^e bte tnöglid§fte 5In|)affung ber Sanbtntrt^fi^aft an bte gegebenen

(Slonjuncturen 3unt 3^^^^ ^aBen, unb gugleid^ barin, hk oBen ertoäl^nten Mängel

unb Unt)oU!ontntenl^eiten be§ Ianbtüirt]§fd§aftli(^en S5etrieBe§ unb be§ SSerfel^r^

mit Sanbgütern unb Ianbtr)irtl§f(i§aftli(!§en ^robuden gu Befeitigen.

£)emna(^ tüäre in erfter Sinie an^uftreBen, ha% hk Sanbtoirt^e bur(^

^etrieBSöerönberungen ft(^ t)or3ug§tt)eife ber ©rjeugung foI(^er ^robucte ^u=

hjenben, für tüeldöe iemeilen bie relatit) l^öd^ften greife ju erzielen finb; ha^ fie

bie Qualität il^rer ^robucte ber 5^a(^frage entf:pre(^enb geftalten unb ha^

duantum berfelBen auf ber gegeBenen g^Iäd^e öermel^ren; ha% fie, fottjeit e§ mit

ben oBigen 3^ß^^ii^^tßi^ öereinBar ift, an ^robuction§!often möglid^ft fparen unb

tt)enigften§ ben localen unb nationalen ^ar!t naäj 2^^unli(^!eit felBft birect

t)erforgen; enblid^, ha% fie il§re SeBen§!^altung einf(^rän!en, ni(^t mel§r im felBen

Umfange toie frül^er mit §ilfe be§ Srebit§ @runbBeft| ertüerBen, unb, fofern

fie ben SSefi^ i]§rer @üter au(^ il§ren 9^a(j§!ommen erhalten tooHen, bie lleBer-

nal^metajen m^ ^O^aggaBe ber gefun!enen (Srunbrente l§eraBfe|en. ^eber

(SrunbBeft|er , ber biefe S^dt ^u errei(^en öexmag, ift al§ ein folc^er anjufel^en,

ber hk ^rifi§ üBertüunben l^at.

Söenn hk eBen Bezeichnete l]§ätig!eit an^ in erfter Sinie bem einzelnen

Sanbtoirtl^e felBft pfäHt, fo !ann fie bodö fe^r tüefentlic^ unterftü^t toerben

bur(^ ben Siiftxmmenfd^Iug unb ha^ 3itfömmentüir!en ber Sanbtoirt^e in S5er=

einen, (5^enoffenf(^aften unb cor:t3oratitien SSerBänben, fotüie bur(^ ^lagregeln ber

inneren S5ol!§tDirt]^f(5aft§|)oIiti! im 5lIIgemeinen unb ber ^grar:poIiti! im 6pecieIIen.

3)iefe ^lagregeln toürben ^i^ 5au:|3tfö(^li(^ p richten l^aBen auf ha^ ©eBiet

ber ftaatlii^en unb communalen S5efteuerung (UeBertragung einzelner ftaatlid^er

steuern auf hk ß^ommunen unb lleBernal^me einzelner communalen Saften auf

ben Staat), be§ Sanal= unb @ifenBal§nBaue§ , ber tl^eiltoeifen geraBfe^ung ber

©ifeuBa^nfrai^ten, ber Üteform mancher §anbel§ufancen unb §anbel§einri(^tungen

(SQßaarenBörfen) , ber mögli(^ften g^örberung be§ @enoffenf(^aft§tüefen§ , ber t)er=

meierten 3ii9ättgli(^!eit be§ niebrigen 3tn§fu6e§ für ben ^eal- unb 5perfonal=

crebit aud^ ber mittleren unb fleinen @runbBefi^er burc^ entfpre(i)enbe 6;rebit=

organifationen, ber ^eförberung bon @nt= unb S5etoäfferungen in großem ^a§=
ftaBe, ber ß^onfolibirung unb 6!obiftcirung ber aBfterBenben S^lefte einer ben

^ebürfniffen be§ ©runbBefi^eg ange:pa§ten 25ererBung§fttte in einem eigenen

3nteftaterBrec§t u. a. m.

DB in ber g^olge bann noi^ toeitere augerorbentlii^e ftaatli(^e ^JJlagregeln

nötl^ig toerben mögen, ö^nlid^ toie fie im 5lnfange be» ^a^r-^unbertg ben nottj=

Icibenben fianbtoirtl^en ^reufeenS ju ^T^^eil getoorben finb, entjie^öt fi(^ äunäd^ft

ber SSeurtl^eilung unb l^ängt bation aB, oB unb tüie toeit bie gegenwärtige ^rifiS

fid^ in ber Qi^^i^^ft no(^ tjerfd^ärfen toirb.
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S3ei:gletd§en tvii jutn 6(^Iu§ ha§ ßrgeBnig, ju bem tütr in biefer 5lrBett gelangt

finb, mit ben am 5Infange betfelben !ut3 füj^irten agrar|)olitif(^en Programmen,

yo ftimmen tt)ir toeber ben quietiftifi^en Optimiften jn, toeld^e bie §änbe in ben

6(^06 legen, nnb tuie ein ruffifd^eg ©^rid&tüort fagt, „am 5D^eere fi^enb auf

beffere§ SBetter tüarten" tüoEen, no(^ au(^ ben ^Peffimiften, toeli^e hk beftel^enben

tt)irtf)fd§aftlic6en unb focialen SSerl^ältniffe für fo t)er3töeifelt ]§alten, ba§ i^rer

5lnft(^t na^ nur burd^ eine t)oEftänbige ^lenbexung unferer gefammten 9ied)t§=

orbnung, in§kfonbere burc^ Umtoanbelung be§ $prit)ateigent^um§ an @runb unb

^oben in 6;oEectit)eigent]^um gel^olfen Serben !önne. 5lu§ bemfelSen ©runbe
Vermögen toir un§ aud^ ber Sorberung ber UeBex-nal^me fämmtlid^er ]§t)pot!öe!a=

rifc^en 6(^ulben be§ länblid^en @runb6eft^e§ burd§ ben ©taat nid§t anäufd§lie§en,

ha eine foI(^e natur = notfitoenbig über furj ober lang ^ur S5erftaatli(^ung be»

länblid)en @runbBefi^e§ fül^ren toürbe. 5lud§ öerfpre^en toir un§ für ein

6taat§tüefen toie ha^ beutfc^e S^leic^, ba§ :^infi(^tli(^ ber ©infu^ö^^ feiner Ianb=

toirt^fd^aftlic^en unb ber Slugful^r feiner inbuftrieHen ^robucte auf ha^ 5lu§lanb

angetüiefen ift, t)on bem 33erfud^e einer me(^anifd§en §eBung ber greife für hk
Ianbtüirt^f(^aftlid§en ^robucte burd^ 6d§u^aöIIe auf hk 2)auer nur einen geringen

Erfolg , ha Bei niebrigen 6ä|en ber @c§u|äölle in Solge ber engen 3iiföntmen=

l^änge unb SSe^iel^ungen, toeld^e l^eute unter ben einzelnen S3oI!§toirt]§fd^aften Beftel^en,

unBeret^enBare SfJüdtfd^Iäge t)on äugen, unb Bei l^ol^en, gleid^fam :pro:§iBitit)

tt)ir!enben 6ä^en, in fjolge ber tniberftreitenben ^ntereffen ber terfd^iebenen

<SIaffen, eBenfo unBered^enBare Olüd^fd^Iäge t)on innen p Befürd^ten finb. @nblid^

Vermögen tüir aud^ an ha^ 3itftanbe!ommen eine§ auf hk Regelung ber

äBä:^rung§t)eri^äItniffe Befd^ränften , alle ^ulturftaaten @uro^3a'§ unb hk norb=

ameri!anif(^e Union umfaffenben S5unbe§ eBenfo ttjenig ju glauBen tok an hk
bauernbe 5lufred^ter]^altung eine§ fold^en nur au§ einigen Wenigen Staaten Be=

ftel^enben S5erBanbe§.

£)agegen fd^eint un§ tin ^ottBunb, Beftel^enb au§ einer S^eil^e ft(^ in gleicher

ober ä^nli(^er mirt^ft^aftlid^er Sage Befinblid^en mittel« unb toefteuro:päifd^er

Staaten au ben in aBfe^arer Seit realifirBaren £>ingen 3U ge^^ören. 3a tnir finb

ber ^nfid^t, ha^ e§ neBen hem Qntereffe ber länblii^en ©runbBefi^er unb inbu=

ftrieHen Unternel^mer ha^ ^ntereffe ber arBeitenben Slaffen unb namentlidC) bic

in i)eutfd§Ianb inaugurirte 6ociaIgefe|geBung fein toirb, hk p fold^en inter=

nationalen ^Bereinigungen unb Organifationen l^inbröngen toerben, tüeil ber

treiteren g^ortfü!§rung biefer ©efe^geBung auf lebiglid^ nationaler ^afiS
ftd§ mit ber ^^ii unüBertoinbIid)e §inberniffe entgegen fteEen bürften.

^in fold^er ^oHBunb !önnte ftd§ , fotoeit er ben SSebarf feiner ^eöölfa-ung

an lanbtöirtl^fd^aftlid^en unb inbuftrieEen ©r^eugniffen öoUftänbig ju bedEen ter-

möd^te unb in einem mit biefem SSunbe in SSejicI^ung ju fe^enben umfaffenben

ßolonialgeBiete aud^ bie SBejuggqueUen für feine (5;olonialprobucte Bcfäßc, ol^nc

crl^eBIid^en 6d^aben naä) äugen l^in fd)ärfer unb äugleid^ tr)ir!ung§öolIer aBfd^licgen,

aU e§ ben einzelnen mittel= unb loeftcuropäifd^cn Staaten für fid^ möglid^ ift.

3in einem fold^en goUBunbc tüürbe fobann eine ^ugglcid^ung ber Socialge)e^=

geBung im tüeiteften Sinn möglid^ fein.

SSre§Iau im ScBruar 1888.
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L
^et @xfte, U)el(j§er in bem getäutnigen 6(^IaffaaI extoac^te, ttjar tmtner

£)efibexto; toenn bex graue 6(^etn bex 5!Jlotgenbätntnetuttg buxc§ bte l§ol§en

genfter ^exeinbtang, l^atte bet Meine ]xä) fi^on in feinem S5ett(i)en aufgefegt,

um jte 3U ertüaxten unb, um nit^t toiebet in 6d§Iaf ju faEen, bie SSetten

in bex ^ammex gegäl^It, bexen ätoeiunbbxeifeig tüaxen, ungexec^net ha^ be&

^uffel^exg, ganj im §intexgxunb, untex bem SSilbe bex 50^abonna.

^He hk\e üeinen 6(^Iäfex, toeld^e hk Suft mit feltfamen 2:önen exfüEten,

tiei bem fpäxlic^en gxül^Iid^t in bex S5ex!üxpng obex im ^xofil gefeiten, mit

offnem 5!Jlunb unb gefd^Ioffenen fingen, mad^ten SDefibexio tool^l ein tnenig €>pa%.

5lkx fie öexuxfatzten il§m an^ ein gett)iffe§ SSangen öox htm Sog, al§ ex Mm
dxtoad^en bie ^It^^em^üge be§ üeinen ©iulio, bex in htm SSettd^en bid^t neBen

bem feinen fd&Iief, ni(^t gel^öxt unb l^iexouf Bemexft l^atte, ha% ha^^ Sagex leex

fei: in bex ^a^i toax ©iulio untDol^I getüoxben, unb man !^atte i^n in ba&

^xanfenjimmex geBxai^t.

£)iefex ^iulio tüax ein gutex ^iiJ^Ö^/ (^^^^ ^^ tüeinte Beftänbig, tüeil ex

l§axtnä(fig baxauf fieftanb, feine 5!Jlama, tt)eld)e geftoxBen tnax, h)iebex]§al6en gu

tüoEen.

2)efibexio l^atte bielmal texfui^t, feinen ^lai^lBaxn ju txöften, inbem ex iijm

fagte, ha% fi(^ bie ^lama^ im 5paxabie§ aUe toiebexeinfinben tüüxben; aBex

©iulio :^atte it)m eine§ ^age§ geanttüoxtet, hü% ex t)on biefex 6a(^e ni(^t§ tniffen

!önne, ba ex feine ^Ulama nic^t gefannt unb öieHeiii^t niemals eine gel^aBt l\aht.

@§ toax xii^tig; ^efibexio l^atte feine ^ama nid^t gelaunt unb t)iellei(^t

niemals eine gel^aBt, fo ba§ ex, al§ e§ x^m ni(^t gelang, hk X^xönen @iuIio'§

mit biefem 5Ixgument p Bef(^tt)i(^tigen, toixüid^ nid§t mel^x tüußte, tüa§ ex i^m

xaitjm foUe . . . ^o(^ tnenn ex e§ öexfui^en tnoEte, ftd) ju jexjtxeuen, t)iellei(^t

3u lefen .... ^ein, nux ba§ nit^t! £)em üeinen ©iulio gefielen bie Mi^ex
nid)t anbex§, aU auf bem ^nie bex 5!}tama, unb ex tüoEte ftexBen, um in§ ^axa=

bieg äu !ommen unb boxt ju lefen.
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80 Begonn Defiberio an iebem ^Jiorgen, tomn er getüiffettnogen nod^ im

^unMn ettt)ac§te, ju ^ord^en, ob ex ätüifd^en ben mannigfachen Sauten bet

fd^nard^enben ©enoffen nid^t auc^ ben fi^tüat^en ^tl^emjug @iulio'§ unterfd)eiben

!önne; aber ha et nid^t§ ijöxU unb tüo^l etfannte, ha^ ha^ ^ett leex fei, nod^

Beöot ber anbrei^enbe 5^ag e§ i^n fe^en lieg, fo fragte er fit^ mit leifem Sc^redt

,

oB ber ^naBe toirüid^ geftorlBen fei, um ju feiner Butter ju gelangen; unb fein

üeiner SSerftanb fagte il^m nein, benn tnenn ©iulio tobt ti^äre, toürbe fein ^ett

ni(^t fo lange leer geBIieBen fein.

^ann !am ha^ Sid^t üon ben ^o^m genftern; 5Defiberio 30g unter bem

.^o))f!iffen ein SBud^ ]^ert)or, ein fel§r ]^errlic^e§ S5ucC), gan^ öoE t)on üeinen @e=

fd)i(^ten, unb öergag be§ üeinen ^an!en unb aller feiner fd^Iummernben

^ameraben, um nur nod^ an £)äumling unb 2)ornrö§d§en ju ben!en, bie t)er=

jauBert im Sßalbe fd^Iief.

©ein SBett tüar ha^ Ie|te be§ @(^Iaffaale§ ; ein l^anbBreiter ^aum trennte

il^n !aum t)on ber SSanb, bann lam ein anberer, ettüa§ größerer 3^if<^ßnraum unb

bann ha^ leere S5ett, fo ha% ber ^no5e faft aEein tnar inmitten feiner ©enoffen.

@r toar bamit nid^t un^ufrieben, im ©egent^eil, tüeil e§ fid^ allein tiel Beffer

mit ben 6ieBenmeiIenftiefeIn reift.

Unb bann mad^te bie 6d^eibelt)anb, tDeI(^e hk ^'anfl^eit be§ üeinen 3^reunbe§

ätüifc^en i^m unb ber äßelt aufgerid§tet, il^n an eine anbere $erfon beulen, öon

tüeld^er er !§atte f:pred§en l^bren, an einen getoiffen ^oBinfon, ber ftd§ auf einer

3nfel terlor unb lange !^zii o^m ^il(^fu:ppe leBte, toeil e§ il^m an SSrob unb

fogar an ^ild^ geBrad^, unb ber fic^ bal^er ben SSaudf) mit grüd^ten füllen

mußte. £)efiberio l^atte fold^' eine Portion grüd^te nodft niemals äu fid^ nel^men

fönnen, unb er toar aud§ fo gut tüie üBerjeugt, ha^ er e§ niemals tl^un tüürbe,

außer tnenn er auf eine tt)üfte ^nfel !ommen foHte. 5lBer tüer toeiß, oB

e§ nod^ tüüfte Snfeln giBt? 91ad§bem SfloBinfon ben jungen gejeigt l^at, tüie

man e§ mai^t, um auf terlaffenen 3[^feln p leBen, tuürben aÜe bal^in getüoEt

fiaBen, unb e§ toürbe bann öieEeid^t bort fein, toie in 5!Jlailanb, 5!Jiild^fuppe

am borgen, bidte 6u^^e mit gefod^tcm gleifd^ am 5Jlittag, SSrül^fup^e am 5lBenb

unb ein :paar !lim^er!leine 5lepfel jeben ^ugenBlidt.

@ine§ 3^ad^t§ ertnad^te ^efiberio unb fpi^te ba§£)l§r; bie S^ad^tlamipe, lüeld^c

getnöl^nlid^ an ber entgegengefe^ten 6eite bc§ 6d§laffaal§, üBer bem SBette be§

5luffe^er§ Brannte, toar erlofdt)en, aBer e§ toar barum bod| nid^t ganj finfter:

burd^ hk großen Q^enfter brang, 5ugleid§ mit bem jerftreuten ßid^t ber Sterne,

ein ungetoiffer, rötl^lid^er 6d§ein, ber öerirrte 6tral)l einer entfernten fiampe.

6elBft für £)eftberio'§ geüBte klugen toar e§ fd^toer, in biefem bun!len jRaum

ha^ 3U unterf(^eiben, toa§ er an jebem borgen faV, bennod^ t)erfud)te er e§, ha

er o^nel^in nid^t fd^lafen fonntc. ^l^m gerabe gegenüBer, bort, genau bort mußte

ha^ SSett ©aBriel'g fein, be§ fleinen (^abxkl mit ben ftieren klugen unb bem

rotten ©efid^t. 5lBer toa§ ift gefd)e^cn'^ äBo ha^ ^ett (S^aBriel'ö' toar , ba ift

nid§t§ me^r in biefer ^Hid^tung, aBer toeit, tocit crfd^cint ber ^ufammcngc!auertc

Körper eine§ fd^toargen ^tiefen, ^eftberio Begreift, ha^ er, toenn er allein ge=

toefcn toäre, fid^ öor biefer fd[)toar(^en C^eftalt gefürdjtct l^aBen toürbe; aBer ha

er fid§ in 5a:ölreidt)er föefcEfd^aft toußte, Blirftc er ben ^tiefen fcft an unb jtoang
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üjU, bie 5Jla§!e oBaunel^men unb i^m 3u fagen: ,,3(^ l^aBe nur Sc^erj gemacht,

iä) Bin !ein Dliefe; iä) Bin bie (5;ommobc p fjüfeen bon ©aBrieFS SSett.'' 5(Bet

ber fd^tnarge ^ör:|3et tietänberte feine 6teEung niä^t £)eftbeno öerlot bie @e=

bulb unb tooUte fd^Iafen; aBex ad^ — bet 6d§Iaf tarn nid^t. Dann tnanbte er

ft(^, um mit bem rechten €^x irgenb ^emonben atl^men 3u l^ören; unb tüieber

ein neue§ 3ßunber! ^iä)i neBen fi(^, fo ndj, ha^ ber gau(^ feine§ ^unbe§ iftn

3u Berühren fd^ien, öerna^m er einen anbren ©d^Iäfer. Dort ift er, ganj na^,

Bei ©iulio'g SBett — nein, nod§ nä^er, er !onnte nur in (Siulio'§ SSett fein.

3Ber aBer mod§te tüäl^renb ber ^a^i ge!ommen fein, um @iulio'§ S3ett ein=

annehmen, toenn e§ nic^t ©iulio felBft tüar? Defiberio ^ord)te lang; e§ toar ein

regelmäßiges 5ltl^men, nid^t laut, aBer !räftig, ol§ne iene§ Ütöcf)eln, toeld^eS xtjm

mand^mal ben ^enfc^enfreffer in§ ©ebäd^tnig gerufen l^attc, tnenn er au§ge^t,

um ben Däumling unb bcffen SSruber ju fd^Iad^ten unb ftatt beffen bie eigenen

üeinen SEöc^ter fd^Iad^tet. Diefe§ ^Itl^eml^olen , mitten brin unterBrod^en, toenn

anbere, tüeiter entfernte ^Itl^emsüge ftd^ ]§ören liegen, enttnid^elte ftd^ nad§ einigen

rl^^tl^mifd^en , genauen (Siaben^en mannigfaltiger unb reid§er; e§ ^atte feltfame

%bm, üagenbe Sßenbungen, gel^eimnigboEe ^faufen: bann, mit einem ^ale,

nal^m e§ an 6tär!e 3u, raffte ftd§ entfd^Ioffen auf, toie um ettnag ©d§redtlic^e§

gu fagen, @ttüa§, tDorin ^ob unb etüige SSerbammnig t)or!ommen, Bi§ e§ fein

^l^ema erfd§ö:|3ft l^atte — unb bann 6d§tüeigen, ein grogeS oratorifd()e§

©d^tüeigen, Beöor e§ tüieber t)on öorn anfing.

Defiberio, toeld^er öor bem in ber Entfernung jufammengefauerten fd^tüar^en

üliefen feine 5lngft gel^aBt l^atte, fing an, ben quälenben 3ouBer biefer fremb=

artigen 6:|3rad^e, bk fein €^x füEte, au em:pfinben; unb um gerabe§tüeg§ il^n

3U Bred^en, rief er mit lauter Stimme: „©iulio!" 3^iemanb anttoortete i^m,

unb er rief lauter: „(SJiuIio!"

„3Cßa§ giBt e§?" fragte irgenb Einer, au§ htm Sd§Iaf auffal^renb.

E§ fd^ien nid§t (Siulio'§ Stimme; aBer Dcfiberio, ber nid^t mel^r tnugte,

an tt)a§ er in biefer Dun!el^eit glauBen foEte, toieberl^olte auf gut (^IM:
„©iulio?''

„2Gßa§ giBt e§ benn?" ertoiberte eine ftar!e Stimme. Sie f|)ra(^ au§

(StuIio'§ SSett, aBer e§ tt)ar nid^t ©iulio. — „SGßa§ tüiHft Du?'' toieber^olte hk
Stimme.

,,3c^ glauBte, ha^ Du mid^ gerufen l^ätteft," fagte Defiberio.

„3d§, nein, x^ ^abe geft^Iafen . .
."

.2Ber Bift Du? me ^eigeft Du?" fragte Defiberio.

„Defiberio!" ertoiberte ber 5lnbere, — ,,i^ Bin mübe. Unb Du, toie

^eigeft Du?"
„Defiberio."

5lBer ber UnBe!annte, anftatt bem ungel^euren Erftaunen feine§ 9lad^Barn

mit einem gleid)en Erftaunen ju onttoorten, fing tüieber an ^u f(^narc§en.

3n biefem ^ugenBlidE trat ber ^onb in ben Sc^Iaffaal ber SBaifenünber,

unb Defiberio toanbte t)or Willem ha^ ^luge, um ben fernen fd^toarjen ütiefen 3U

fu(^en. Er tüar öerfd^tounben.

Da§ SSett ©aBriel'S mit ben ftieren klugen unb aEe anberen SSetten ftanben



3fm 2öatfen^au2. 425

in her D^teil^e; aBer ^^x, hi^i Bei, an ber Stelle, bte fo tanqc leer qeblieBen tüar,

fd^Iief nod§ ^entanb, ber il^m ben TOto jnfel^xte, öinlio o^ne 3^eifel, toietool^l

er gefagt l^atte, ha% er 5Defiberio fei. SQßnnberlid^er @eban!e, ftd^ i)efiberto ju

nennen! 5lBer t)tellei(5t l^atte er getrönmt.

5lnd§ ber tüdijxt ^ejiberio jögerte nid^t länger, ju tränmen.

@r träumte, in bent 6d^loffe 2)ornrö§d§en§ ange!oninten ju fein, nnb fic

gli(^ einem üeinen 5!}läb(^en, toeld^eg er eine§ 2^age§ im Spred^jimmer gefeiten

^atte; benn fte toax blonb tüie iene§ üeine 5!Jläbd^en unb l^atte rofa Kleiber an

tüie jeneg fleine 5!Jläb(^en.

$Iö|Iic() tnar 2)ornrö§d§en erlüad^t unb l^atte fid^ il^m an ben §al§ getoorfen

mit ben ^Borten: „3c§ !^aBe 2)id§ lang erwartet!''

Unb ou(5 bie Stimme tüar hk iene§ üeinen ^ähä^zn^.

Diefe§ üeine ^äbd^en, um fogleid^ 5lIIe§ ^u fagen, U)a§ ber öertuaifte ^nabc

t)on il^r tüugte, nannte fid^ S^peranja.

IL

Da er eine Stunbe ©d§laf§ Verloren ^atte, ertnad^te ber kleine ettüa§ fpäter

al§ getüöl^nlid^, nad^bem hk erften Stral^Ien ber 5!Jlorgenbämmerung fd§on in ben

grauen, traurigen Saal gebrungen toaren. 51I§ er hk fingen öffnete, fal^ er

einen jungen t)on feinem 5llter, loeld^er auf @iuIio'§ SSette fag unb il^n un»

öertoanbt anfa)^. @§ tüar nid)t (Siulio. @r l^atte ein edtigeg ®eftd)t, eine Breite

t)orf:|3ringenbe Stirn, ^tnei fc^tnarje unb tiefe ©lo^augen unb rotl^e §aare.

£)]§ne il^m Stii äu laffen ft(^ t)on feinem ©rftaunen ^u erl^olen , fragte il^n ber

UnBe!annte

:

„3Bie l^eißeft £)u?" . . . unb ha ber alfo ©efragte nid^t fogleid) anttnortete,

tüieber^olte er: „SSie ^eigeft Du?"

„Defiberio!'' ftammelte ber ^naBe.

„Du l§aft mir ben 5^amen genommen!" fagte ber 5lnbere; „audf) iä) l^eige

Defiberio. Do(^ im ßaben tuar iä) niä^t meijx al§ Derio, toeil ber ganje

^arm, fiel^ft Du, gu lang toar. ^^lenne aud^ Du mid^ Derio, hjcnn Du e»

t)oräie]^ft."

„Da§ tüiU i^ nid§t, aBer Du tüirft einen anberen rid^tigen ^amen gel^aBt l^aBen.

S5ei bem tüerbe id^ Did^ nennen, bamit tnir un§ nii^t irren."

„Dann nenne mid§: ber 21oE!o:|3f, fo l&ieg man mii^ aud^."

„3dö 3ie^e Derio bor."

„3c§ l^aBe au(^ nod^ einen anberen Flamen . . . ßoppa, Defiberio (lop))a,

ber 2:oII!opf. ^un !annft Du toä^Ien."

„Sßo Bift Du benn Bi§ je^t getüefen, ha^ iä:} Did) niemals gefe^en l^aBe?"

„3m ßaben; mir ift ber ^ater geftorBen, er toar Sd^ul^mad^er, ein §unbe=

l^anbttier!; iä) ^aU mid^ baBei nid)t BefonberS amüfirt, baö !ann iäj Dir öer=

ftd^ern. Die 5Lante ift arm unb l^at mi(^ l^icrl^er geBrad^t. Um mid^ folgfam

ju mad^en, l^at fte mir gefagt, ha% man e§ l)icr fel^r gut r)aBc, ha^ ber Ort

fc^ön fei, bafe id^ bafcIBft leBen tnürbc toie bie Söl^nc ber rcid^cn ßcute. ^ä)

VBe mir nun ^Ee§ genau angefel^en, unb e§ fc^eint mir bod^ nid^t fo fd)ön tüie

bie Käufer ber t)orne^men §crrcn. 3d& Bin mand^mal in fold^e Käufer
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gclotnmcn, a(§ bcr SSatex nod§ lebte . . . SSenn ^u cjefefien l^ätteft! £)a§

tüar anberg qI§ ^icxV ...

„5lBei- e§ ift ^kx fo üBel nic^t/' BemerÜe ^efibetto, buxd^ eine feltfatne

6t)m:patl^ie ju bem Sungcn l^ingejogen, ber benfelBen 5'lamen fül^xte tt)ie er^

unb tl^tn auf fo ungetool^nte Sßeife tial^e ge!ommen toat; ,,£)u toitft fe^^en . .
/'

„3(^ ^aBe fd^on cjenug gefeiten/' extüibexte bex ^tibexe mit öoHex Uebexjeugung,

„l^iex ift 5lEe§ f(i)tt)axä; mix gefallen bie §äufex, toeld^e gang toeiß finb, au§=

toenbig unb intDenbig, obex xotl^, blau unb golben, mit %xep^en t)on ^axmox."

,,2Cßie ha^ §au§ £)oxnxb§(^en§ , bk im SBalbe fd^läft!" xief £)efibexio au§.

„3(^ Bin nod^ ni^i bagetüefen/' Bemexlte 6o:p^a fel^x exnft. „3ft e§ fd^ön?"

„^o§ toill i(^ meinen!"

Unb i)efibexio fing an, e§ ^u Befc^xeiBen ; abex al§ ex, buxd) bie f^xagen

feine§ 5^amen§t)ettex§ in hk @nge getxieBen, geftanb, ha% ex e§ aud^ nod^ nid§t

gefeiten IftaBe, augex in einem S5u(5, l)oB bex XoE!o^f bie fingen ^ux 6tuBen=

bec!e em:|30X unb tex^og hk 2\\>)pm ju einex (iJximaffe be§ 5!}litleib§.

@x fagte ni{^t§ ^nbexe§, um feinen @eban!en exxatl^en p laffen; aBex e§

tüax au(^ nid^t notl^tüenbig.

,MW 5Du, baß mix einen ^ßact ft^liegen?''

,„3d§ Bin'S äufxieben."

„ßa§ un§ einanbex tDexfpxed^en, füx§ gan^e SeBen gxeunbe ^u fein. SÖßiEft

2)u?'' fxagte bex 2:oü!o:^f mit fel^x lautex Stimme.

„(Sexnl" extüibexte 5Deftbexio, aBex fo leife, ha% man i^n !aum ]§öxen !onnte.

,Mk 5£)u ba§ fagft!"

,,2)amit bex ^luffel^ex nid^t extoad^e; fonft lägt ex hk jungen gleii^ auf=

ftel^en, unb e§ ift nod^ ni(^t fünf . .
/'

„Sßaxt'/' xief bex 5^euange!ommene; ,,i)u mu§t e§ Befi^tüöxen . .
."

Unb inbem ex faft gan^ au§ hem SSett l^exauSfam unb hk 5lxme au§=

ftxetfte, xeii^te ex bem !leinen gxeunbe hk Beiben S^iö^fi^ftc^ ^tn, üBex§ .^xeuj

gefügt.

,,SSa§ foE ic§ nun t^un?''

„Sege hk ^anh baxauf unb fd)tt)öxe, bag toix ^xennbe fein tnoEen, auf

SeBen imb 5Iob."

2)efibexio Begxiff ni(^t xet^t, tt)a§ bex ^ob bamit ju fd^affen :§aBe; aBex

biefex feiexli(^e 6(^tt)ux, gej^eimni6t)oE geleiftet, toäl^xenb 5lEe xingSuml^ex im 6d§lafe

lagen, öexlodtte i^n, unb ex fd^tüox, auf SeBen unb Zoh, nid§t ol^ne fid^ ein

toenig ju Betounbexn. ^ex 2^oE!o:pf legte ben ^ih gleidf)faE§ xafd^ aB, unb

l^iexauf fagte ex: „6pätex tnerbe i^ ^ix mein SSlut gu txinlen geBen, unb i^

toexbe ha^ ^eine txinfcn."

3Bie tuäxe ha§ mögli(^? — 5luf bie einfat^fte SOßeife ; untexbeffen aBex foEte

£)efibexio nid^t tneitex foxfdjen.

„3^un aBex, ha toix gxeunbe finb/' Begann bex S;oll!o:pf auf§ 9Zeue,

„muffen toix un§ t)oxnel^men, jufammen augpge^en, um biefen l^exxlic^en ^alaft

äu Befud^en . .
.''

.Sä^eld^en?''

„5)oxnxö§c§en§ ^palaft; toix tooHen l^inge^^en, um fie 3u toed^en."

I
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£)ej'iberto öugexte ben nic^t unBecjtünbeten 3ttieifel, ha% btefer ^alaft nid^t

mttjx ejifttxe ober tiieldetdit niemals cjiftirt ^abe; aber 6op:pa tDoEte ba§ ni(^t

qlauBen. Sßenn et e§ in einem SBud^e gelefen l^abe, fo muffe e§ loal^x fein.

^a§ fSu^ fage ni(^t, ttjo bet ^paloft fei? 5^ein, bog foge ha^ ^u^ nid^t.

Einerlei, baran liege nic^t§; fte toürben i:^n f(^on ftnben.

„^u l^aft mix no(^ ni(^t gefagt, toie £)u e§ angefangen ^aft, in ®iuHo'§

^ett äu !ommen, ol^ne ba§ iä) i)i(^ gefeiten l^abc/'

„£)n fc^Iiefft, al§ iä) an!am; fte tüoHten mi(^ nid^t aufnel^men, ttjeil e§ ju

f:pät toax, abex ein §exx mit einem 25axt, i^ tüeig nid^t, tüex ex getüefen, :^at

^lUe» geglaubt, tt)a§ il^m meine Spante jux (Sntfd^ulbigung öoxgelogen, unb mtd^

eingelaufen. 6ie l^aben miä) nux füx biefe 3^ad^t l^iexl^ex gelegt; abex tnenn

fte fi(^ einbilben, ha^ iä) ha^ SBett t)extauf(^en toexbe, fo ixxen fte fic^ . . . i^

befinbe mid^ l^iex gang gut."

@§ toax @tit)a§ in bex ülebetüeife be§ 2!oII!opfe8, toa§ bem üeinen 2)eftbexio

tüibex ben @txi(^ ging , unb bennoc§ toaxb feine ©^mpatl^ie füx ben neuen gi^eunb

babux(^ nid)t texxingext.

„2öie alt bift ^ur fxagte i^n ßoppa.

„3d^ bin je^^n ^a^xe alt getüoxben ..."

„Unb i(^ bin noäj nid^t gong jel^n ^al^xe alt", öexfe^te bex 5lnbexe, ein tüenig

babuxd^ gebemütl^igt , ha% ex jüngex tt)ax. „5lbex id) bin gxö§ex al§ 2)u;

tnaxt' . .
." unb fogleid), ol^ne töeitex ein SOßoxt ju fagen, ftxedEte ex bie Steine

untex bem S5ettla!en l^exöox, unb al§ ex aufgexi(^tet ftanb, tüiebex'^olte ex: „SSaxf
!"

@§ mod£)le tDol^l nid^t tüal^x fein, ha% ex gxöfeex al§ ^efibexio; abex bem

Knaben log nid^t baxan, biefe üeine ßiteüeit ju bexid^tigen, ex begnügte ftd^

öielme^^x ju fagen, ba§ ex xaf(^ toiebex in§ SSett muffe, tüeil e§ texboten fei,

aufpfte^en, el^e bie Ölod^e geläutet ):jaU.

„SCßann läutet hk ©lodte?" fxagte bex !leine S)ulbex, inbem ex tüiebex unter

hk 2)edte !xod^.

„Um fünf ... in einex falben ©tunbe."

ßoppa gab nid^t 5Id§t auf bie 5lnttüoxt; ex fd^ien buxd^ einen anbexen ®e=

bauten jexftxeut, unb 2)efibexio l^ielt ein tüenig inne, um il^n mit gxo^ex 9kd^=

fid^t gu betxad&ten, aU ob ex im S5oxau§ bie iloHe !enne, hk ifin in ber neuen

greunbfdiaft ertüarte.

„äßei^t 5Du, toa§ desiderio l^eifet?" fagte auf einmal ßoppa. „^er äöunfd^ !

9^un, tüir finb ätoei 5Defiberii — tnag tüünfc^eft 5Du 5Dir?"

5Der ^nabe, fo gefragt, toarb ein tüenig öertoirrt; er tüugte nid^t einmal,

tt)a§ er fid^ toünfd^e — t)icHei(^t nid()t§.

„5Da§ ift nid^t tüal^r," bemerkte ber Rubere; „beben!' 2)id^ tüol^l, i)u mu§t

@ttüa§ tüünfd^en."

5^unme^r geftanb ber kleine, er tüünfd^e, ha% ^tüci ^ai)xc oergangen fein

möchten, bamit er in bie ätüeitc .klaffe !äme, in tücld()cr bie äöaifcn ha*^ Seidenen

lernten.

,,^ber ha^ ift !ein SSunfd^/' fagte 6oppa.

„äöarum nid^t?"

„SOßeil e§ eine fidlere 6a(^e ift; tt)a§ für ein 23ergnügen ift babei, fid^ £)inge
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5u tüünfd^en, tneli^^e ol^nel^m gefi^el^en? @§ tft baSfelBe, tt)ie toenn man tnünfi^en

tDoEte, bag e§ um ätüölf Uftr Mittag fei."

SDeftberio toat nid^t t)ot6emtet auf biefen ©intnanb p anttüorten, unb Be=

{^nügte ft(^ ju tüiebetl^oleu, ba§ er je^t fic§ m(^t§ 5Inbere§ tüünfd)e.

,/3e|t!" Bel^artte 6;o:|3:^a, „aber nad^l^er?"

„'^aä)f^tx, ha^ tüti% td§ uic^t/' fagte £)efibeno.

@r tt)ar oufxtd^tig in feiner Untüiffenl^eit , tt)ie ber S^olüopf in feinem

^rftaunen.

„3d§ bagegen/' öerfünbete Se^terer feierli(^, „id§ ben!e immer an ba§ n a (^ !^ er

;

id§ toünfd^e . . . toittft Du toiffen, tt)a§ id^ tüünfd§e?"

.3a, fag' e§."

,,3d^ tt)ünf(^e, reid^ ju tüerben, reid^, reid§, hk Saferen immer öoE @etb ju

IftaBen, Silber unb ©olb, unb e§ au§äugeBen, ol§ne ^u jäl^Ien, unb bie greunbe

3u tractiren, bann aBer immer neue§ p l^aBen."

„5lBer i)u toünfc^eft ha^ Unmöglid^e . .
."

,,2öer fagt Dir, bag e§ unmöglii^ fei?"

„5^un . . . e§ fd^eint mir fo. SCßeld^e Hoffnung l^aft Du, reid§ 3U toerben?"

„3d§? .^eine..."

„Da§ fel^' id§/' rief ber üeine ^]§iIofo:|3]^ hd au§; aBer |)lö|Ii(^, ba er inne

toarb, ettt)a§ gefagt ^u l^aBen, tr»a§ feinem ^ameraben ju ben!en gaB unb tooöon

er felBer ben @runb nid^t red^t er!annte, fo fc^toieg er, um nac^^ufinnen.

„3d^ fürchte aud^, ha^ e§ eine unmöglid^e 6ac§e fei; aBer e§ ^u tüünfd^en,

ift bod§ nid^t§ S3öfe§."

Defibcrio ertüiberte nid§t§; aBer einen ^ugenBIidt barauf, al§ er Bei ben

langgezogenen klönen ber ^orgenglod^e pfammenful^r , f:prac§ er mel^r ju fi(^

felBft, al§ p feinem neuen ^reunb:

„3c§ toeig mäjV
,3a§ tüeifet Du nic^t?"

,,£)B bieg Unmöglid^e 3u toünfd^en, nid§t ettüa§ S5öfe§ fei."

Unb er f:prang au§ bem SSettd^en.

Der 5lnBIidt be§ 6d§laffaal§ ]§atte fid§ öottftänbig geänbert, unb in iebem ber

deinen S5etten tnieberl^olte fi(^ in t)erf(^iebener Steife biefelBe @cene: ein l^alB--

nadfter ^naBe, ftel^enb ober fi^enb, ober nod§ liegenb, aber hie 5lrme pr Decte

em:porgere(lt ; ein ©äl^nen, ha^ gleit^mäßig aUe SBangen öerjog, hie runben unb

hie mageren. 3n tüenigen 5lugenBIi(fen toar hie ganje ©efeEfd^aft auf ben

Steinen, um in ben ß^ommoben l^erumäufuc^en, um hie leinenen §ofen auäu^iel^en,

um fid§, ben gug auf hem eifernen S5än!d§en, hie 6d)u]§e 3u :|3u^en, um fid§

l^ierauf mit großem ßärm ba§ ©efid^t in bem gemeinfamen ^üBel ju toafd^en

unb äule^t hie Letten ^u mad^en.

Deftberio mußte bem neuen greunbe geigen, tüie man ba§ SSett mad§e, unb

ber 2:;oE!o:pf Begriff rafd^; pr SSergeltung tüoEte er, ba§ Deftberio öon i^m

lerne, toie man hie 6d^u]§e ol^ne t)iele ^ül^e Blau! mad§en !önne, inbem man
aBtüed^felnb auf ha^ Seber ]^au(^t unb bann mit ber Mrfte fd§neE unb leidet

barüBer fä^rt.

3m (Sanjen l^atte ha^ üCeine 6d^aufpiel be§ 5luffte]§en§ bem ^exxn ^oppa
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nt(^t aEgu fe^r mißfallen; aBer c§ Blieb nod^ ettx)a§ ju tl^un, tt3ot)on ^efibexio

nit^t lüugte, tüie ber 5^euling e§ aufnel^men toetbe: ba§ Orbncn ber SSettbeifen.

2lBet aud^ ha^. ging öortxefflid^ : !aunt ^ötte ber 2:oII!o^f t)on OJlunb gu ^lunb,

bur(^ ben ganzen 6(^IaffaaI ben 9luf ft(^ tüteberl^olen : M^ 6eil, ba§ Seil";

fautn fa:^ er ä^önsig 5lrme fid§ au§ftret!en, um ha^ 6eil ju erfaffen, al§ er

au(^ fd^on, ol^ne nur einmal ^u toiffen, um tt)a§ e§ fid^ l^anble, mit ftarfen

6tö§en 5lEe entfernte, hk neben il^m ftanben, unb mit einem ©prunge fic^ felber

be§ 6eil§ Bemächtigte. 51I§ er e§ jebot^ in ber §anb ^idi, tüürbe er ni(^t ge^^

tüugt fjohm, toa^ er bamit mact)en fotte, loenn ^Deftberio il^m ni(^t gefagt l^ötte,

bag er e§ t)on einem @nbe be§ 6(^IaffaaI§ ^um onberen, üBer bie SSetten,

fpannen muffe, um ... ja tnarum tüol^I? Um hk UeBerferlöge ber Söetten in

eine grabe Sinie ^u Bringen.

SIBürbe ein foIc§e§ Olefultat feiner M^nl^eit bem üeinen gelben nid^t

htn Wuü} Benel^men? ^eftberio l^atte ein tt)enig gurd^t babor; aBer er ti-rte

ftd§, benn ^oppa, nad^bem er ha^ 6eil au§gef^annt, fd^ien fel^r Befriebigt barüBer

ju fein, ha% er fein eigenes SBett in Drbnung geBrad)t l^aBe.

£)ie Söaifenünber töaren getüafd^en, gefäuBert unb geBürftet; ber üeine %u=

mult ^ätte nun gu @nbe fein foHen, unb bennoc^ bauerte er fort, tt)eil einige

gar ju leBftafte ^naBen, hu fid^ bie Ringer Befd§mu|t l^atten, ein ^toeiteg 5Ral

3um 2öafd^!üBeI liefen, ober toeil fie ftd§ ba^ @eftd)t nid^t orbenttid^ aBgetrodtnet

ober öergeffen l^attcn, hk SSürften in il^re ß^ommoben ^u fd^liefeen. i)ie 3^ul^igercn

:^atten fic§ inbeffen fd§on in hk ütei:^e gefteEt, t)or bem SSilbe ber ^abonna, um
ha^ ^orgengeBet p l^iJren.

£)er 5luffel^er, toeld^er mit feiner l^ol^en ©tatur hk Ihim ©d^ar üBerragte,

fammelte hk Serftreuten unb trieB hk ©äumigen jur (Site an; bann, auf einen

2Bin!, !nieten %K^ 3ugleic§ nieber.

§eute frül^ toar bie ^Jteil^e an ^eftbcrio, ha^ MorgengeBet ju lefen; aBer er

tüufete e§ gang auStoenbig unb Brauchte nid§t einmal auf ha^ SBIatt gu feigen.

51I§ er mit feinem l^eEen unb fanften ©timmdf)en anfing: „^ie ^a^i ift

tiergangen, unb i^ leBe nod^, o §err, tüäl^renb, toer loeig, toie 3]iele in biefer

felBigen 5^a(^t öor £)ir erfd^ienen finb, um gerid^tet gu tüerben . .
." ha Uiäie

ber S^olüopf, tüeldfter neBen il^m nieberge!niet toar, il^m untjertüanbt in ben ^unb,

um !eine ©ilBe 3U Verlieren. 51I§ £)eftberio, im 5^amen aW feiner Äameraben,

bem §errn t)erf:|3rad^, hk l^ier empfangene ©rjiel^ung tüol^I ju nü^en unb ftd^ ju

einem guten SSürger öor^uBereiten, um bem 35aterlanb @^re ju mad^en, ha jittertc

feine ©timme ein tüenig njie t)on einer gel^eimen SSetoegung, unb aU er fagte

ha%, „tnenn aud§ biefe @rbe nid^t fein etüigeg S3aterlanb, fo fei bod^ ha% SeBen

ein @efd()en!, mit tüeld^em man ftd^ hk ^rone be§ 2eBen§ erlüerBen !önne," ba

fen!te er hk ©timme unb fprac^ ganj langfam, aU oB e§ Seit Braudfje, hm ©inn

biefer ge^cimnigtiollen Sßorte ju öerfteften. 5Dann !Iang feine Üeine ©timme nod^

einmal burd^ ben ©aal, um ben ©enoffen ju t3erfid)ern, ha^ er fie lieB l^aBen

unb bag er fuc^en toürbc, il^nen ein gute§ Scifpiel ju geBen.

S9ei biefer ©teile brüdfte eine ^anh ^eimlid^ ben ©aum Don 2)eftberio'8

^amifol, nur um @ttt)a§ ju brüdfen, unb e§ tüar bie §anb feine§ neuen greunbcS.

„5lEe§ biefe§ t)erfprcd§e id^, fterr," fd^lo§ ber ,meine, „tjerlei^c ^u mir
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hk ©nabe, ha^ iäj ni(^t fel^Ie. 6enbe mir SDeinen ©ngel, bag er mt(^ ctleu(^te,

miä) T6eh)Q(^e, tnid^ fül^xc unb mt(^ errette qu§ oEen ©efaT^ren, betten {(^ l^eute

Begeqtten toerbe."

„5ltttett!'' föchte ber 5Iuffeiger, uttb bte Söoifenüttber, inbettt fie ettt^orfprangett,

toieberl^oltett : ,,5itttett!" £)atttt tttac^teit fie fidö uitDeräüqlid^ auf bett SGßec;

ttad§ bettt 6:|)eifefaal.

^ux bitter BlieB, tt^ie fe(Bftt)erc;effett, tto(^ auf ben ^nieen liecjen, utn £)efi=

berio anjufel^en, tt)el(^er ha^ ^latt tnit ben Gebeten tnieber an ben 3^agel l§ing.

5Der ^luffel^er rebete ben Meinen an unb fachte i^m:

„3(^ l^aBe i)i(^ no(^ nic^t gefeiten; toie l§ei§eft £)u?"

„^eftberio (S;o:|3:pa, ber %oUto)()^/' ertöiberte ber Gefragte unb erl^oB fi(^.

„SÖßarunt ber 2;oII!o^f?"

„3(^ tt)ei§ e§ ni(^t.''

„^u mußt Brat) fein, tnein Meiner, Brat) tüie ^ein ^anterob l^ier, ber aud^

5Defiberio ]^ei§t. $ßerf^ri(^ft i)u e§?"

(5'o|3^a leqte einen 5lrm um ben §al§ be§ neuen greunbe§ unb er!(ärte, ot)ne

ft(^ irre mad&en ju laffen:

„5Dann tnill i^ dbtx au(^ ha^ ^ett ni(j§t toei^feln, unb man foE bem $errn

mit bem S5art fagen, ha% i^ immer fi^Iafen tniE, tüo id^ biefe 5Jla(^t gefi^Iafen

l^aBe . .
."

^un gingen au(^ fie in ben Speifefaal, um hk 5!JliI(^fu^):^e ju effen; aBer

^o:ppa ]§atte !eine ßile, tüietoo^I er einen junger l^atte! . . . @r fe|te fi(^ auf

ben Xre:p^ertaBfa^ , auf hk erften Stufen unb l^ielt feinen üeinen greunb auf,

um il^n 3U fragen:

,,6age mir bo(^, gefd^iel^t jeben borgen bagfelBe?"

„3a, ieben borgen."

„3eben 5D^orgen fagft 2)u htm $errn, ba§ er 5Dir ben (Sngel f(^i(fe?''

„3(^ Bin e§ nid^t immer, e§ ge!^t rei!§um; aud^ 2)u tüirft lefen."

„Unb biefer @nget," forfd^te ^oppa tt)eiter. Bei feinem ^ebanfen Bel^arrenb,

„ift er jemals ge!ommen?''

„3cö glauBe ja . .
."

„gaft Du il^n gefeiten?"

Defiberio l§ätte anttoorten !önnen, ha% er il^n oft gefeiten, ttjenn et Dom ^of

au§ bur(^ bo§ genfter be§ 6:|3red)3immer§ geBIidtt, unb baß e§ ein rofenfarBener

ßngel fei, unb ha% er in Begleitung feiner Warna !äme, um einen ber @r=

toadifenen ber erften 5IBtl§eiIung p Befud)en, unb ha% ber ßngel S^jeranja I)ei§e;

5lEe§ bieg l^ätte er fagen !bnnen, aBer er tt)u6te nod^ nit^t, oB ß^o^:pa eine§

foI(^en S5ertrauen§ tt)ürbig fei.

„3d^ Begreife," fagte ber üeine 9^eugierige, inbem er im @efid§te be§ greunbe§

ein toenig llnentfd^Ioffenl^eit Ia§; „aBer Du tt)irft e§ mir f:päter fagen/'

„3a, fpäter," rief Defiberio au§, im ^erjen frol§, einen 35ertrauten an ber

|)anb 3u l^aBen.

„6:päter/' tnieber^olte ber XoE!o:|3f mit ge]^eimni§t)olIem Xone, beffen ganzen

öerBorgenen Sinn Defiberio fd^aubernb Begriff.

Unb nod§ ^atte er ha^ S5Iut ^oppa'^, unb ßo^^a ba^ feinige nid^t getrun!en

!

I
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m.
2)efibetto l^atte be§ üeinen ©iulto niäji bergeffen, toenn et auä) , tro^ ber

langen 3ßtt, bie er ii\n !annte, ft(^ mit il^m nid^t burd) bog gel^eimnigöoHc

S5anb t)et!nü^ft fül^Ite, tüel(^e§ il^n unb ^op\ia feit tüenigen ©tunben nnif(^Iog.

^er e^rlii^e 3unge machte fic^ faft einen 33ortDurf batan§ , unb inbem er ftd^

3U entfd^ulbigen öerfud^te, fanb et feinem §et3en nid^tg 5(nbete§ pi fagen aU
eine üeine ßüge. „@§ ift nid^t toatjx/' fagte et ftc^, „ha% biefet üleuange!ommene,

ben iä) geftetn noc^ nid^t !annte, mit tl^eutet fei, aU bet üeine ©iulio, bet fo

oft neben mit unb fogat auf meinem ^o^füffen getüeint ^öt . . . @§ ift nid^t

tüal^t ..." 5lBet e§ toat bennod^ fo, unb i)efibetio Begtiff nun, toie bie Sügen,

mit tüelc^en tüit ba§ getj fo oft Befc^toid^tigen tooUen, nid^t ben minbeften @t=

folg l^abcn.

5llfo badete i)eftbetio an @iuIio; abet et badete aud§ an hk feietlid^e ßete=

monie be§ S5Iute§, tüeld^e il^m ein toenig 5lngft mad^te, etften§ toeil et ftd^ t)ot=

fteEte, ha% man S5lut nid^t l^aBen !önne, ol^ne itgenbtoo in ben ^öt:pet ju fted^en,

al§bann tüeil et, bet no(^ niemals ha^ 35Iut eine§ 5lnbeten gettun!en, nid^t

tüu^te, ii3el(^' augetotbenttii^e SÖßittag e§ auf feine gteunbfd^aft füt ben %6Ü^

fopf l^etöotBtingen foHe.

51I§ ^o);ipa nad^ bem ^tül^ma^^I jum ütectot getufen toatb, Befam ^eftbctio

einen 6d^ted^, inbem et backte, ba%, toenn fein neuet ^teunb bie gtagen au» bem

^ated^i§mu§ unb bet ©tammati! nid^t Beanttootten !önne, man il^n aud^ nid^t

in betfelben 5lBt]§eiIung laffen tüetbe.

,3öa§ !annft ^nV ftagte et i^n in aUet ©efd^toinbigfett.

„3d^ toeig e§ nid^t," gab 6o:t)pa offen^et^ig ptüdE.

„äßet ^at un§ etfd^affen?" ejaminitte £)efibetio tüeitet.

„£)ie ^ama," entgegnete ^oppa gleid^mütl^ig.

„^ein, f batfft £)u nid^t fagen ; toenn bet iectot i)id^ ftägt, tuet un§ et=

fd^affen l^at, mu§t i)u fagen: ®ott; bann tüitb bet Sflectot ^id^ ftagen, ju

toeId()em 3^^^^ ®ott un§ etfd^affen l^at, unb 5[)u mußt antlüotten: um il^n ju

lieben unb 3u elften ..."

ßop:pa f(^üttelte ben ^opf.

,^bet tüenn jDu biefe ^inge nid^t tüeigt, tüitb man '^i^ in bie untetfte

,^Iaffe fe|en, unb tüit tüetben un§ ttennen muffen ..."

2)a§ toat ein l^attet Sd^lag füt ben atmen ßop)3a.

„^annft ^u ben ^ttüel? Unb ha^ $ptonomen? Unb hk ßonjugationcn

bet Seittüöttet, tt)ei§t S)u fie? . . . »et tt)a§ tüeigt 2)u benn?"

„3d^ !ann lefen unb fd^teiben, abbiten unb fubttal^iten." ^

@§ toat fd§on (Sttoa§.

„^annft 5Du fonft nid^tg?"

„SOßatf, id^ toill mid^ befinnen," fagte ßoppa ....

,M^^\ ge^'/' mal^nte 2)eftbetio; „Du batfft ben iftectot nid^t hk ©cbulb

tjedieten laffen."

Unh 6o:ppa mad)te ftd§ mit gefenftem ©aupt auf ben SQßeg , inbem et fid^

bemül^te, bie toenigen ^enntniffe jufammcnjufud^cn , bie et im Saben t)et-

geffen l^atte.
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^Ißäftrcnb ber freien falben 6tunbe, treldje bet 6(^ule t)orau§qtng, txxte

2)efibeno im §ofe l^etutn, toie eine Verlorene ©eete; be§ üeinen ©iulio l^atte er

nun bo(^ ple^t öcrcjeffen, unb feine fingen tüaren nur auf bog ^PfiJrti^en gertd^tet,

au§ tt)ciä)em, tion einem 5!Jloment jum anbern, G;o:p:pa'§ rotl^er ^o:pf jum S5or=

fc^ein fommen mugtc. 5I(^, lx)ie lang er fäumte!

@nbli(^ ftürmte ßo:p^a in ben ^of — mit ben rotl^en furj gef(j^nittenen

paaren unb ber ^^reube, hk il^m in ben 5leuglein Bli^te, fd^ien er ein 6onnen=

ftral^L ber ft(^ an biefen meIan(^oItf(j^en Ort üerirrt l^atte.

„6ie laffen mic§ Bei ^irl" f(^rie er t)on SOßeitem, „fte laffen mid^ bei i)tr/'

fd^rie er noc§ einmal, al§ er feinen neuen greunb erreii^t l^atte, unb tuarf fid^

i!^m mit Betben Firmen um ben §al§.

„2öie :^aft i)u e§ gemad^t?"

„@§ ift eine leidste 6a(|e getrefen. @r ttJoEte tüiffen, tüer mid§ erfd^affen

{)aBe, unb it^, um i!§m einen Gefallen ju tT^un, antwortete: @ott! @r l§at

mid§ abbiren laffen, er l§at miäj lefen laffen, er :§at mid^ fc^reiBen laffen . . .

er toollte aud§, ha% iä) i^m fage, tr)a§ ha^ Pronomen possessivum fei, tnorauf

ic^ i^m aBer geanttnortet l^aBe, ha% i^ e§ einmal getnugt unb ha% e§, toenn

man mi^ Bei £)tr gelaffen ]§ätte, mir tnieber eingefaEen fein tüürbe. ^arüBer

l^at er ein tüenig nai^gebai^t. £)ann tüoHte er, ha% iä) i^m toenigften§ fage,

toa^ ber 5lrti!el fei . . . Unb bann tüieber — aBer in ad§t 2agen toerbe \^

OTe§ tütffen/'

.Unb er?''

„Unb er l^at nod) einmal ein toenig nad^gebad^t, l^at mir hk §anb auf ben

^o:pf gelegt unb gefagt, id^ mi3ge nur in @otte§ 5^amen gelten, i^ foHe fd§on

mit il^m aufrieben fein. £)u tüirft midj leieren, tt)a§ i^ ntd^t tneiß, unb toir

tnerben immer ^ufammenBIetBen . . . S[ßel(^' ein @Iü(l!"

,,Unb @iuIio?" fragte nun £)efiberio.

,,2ßel(^er @iuIio? ber in meinem Söette f(^Iief?''

.3a, ber."

„6ie ^aBen gefagt, ha% e§ f(^Ied)t mit il^m fte^^e, fe!^r fd§Ied§t."

^a !am ^efiberio ber @eban!e,' ha% er, um hk untüiberftel^Iid^e 6^m:pat]§ie

gu rechtfertigen, hk er für feinen 5^amen§t)etter füllte, bem üeinen Traufen

einen S5efud§ aBftatten unb i^n mit ^oppa Be!annt machen muffe.

„^omm'," fagte er Se^terem, unb nöl^erte \xä) bem S}ice=3lector, toeli^er eBen

ben 5)of burd^fd^ritt.

„$err 25ice=Ütector," fagte er, mit ber 5Jlü^e in ber §anb, „^oppa unb i^

möd^ten gern, anftatt ju f:|3ielen, ben üeinen !ran!en (Siulio Befud^en. SBoEen

6ie'§ un§ erlauBen?"

@§ toax nid^t ha§ erfte ^al, bog ber ^ann mit bem fd^tnarjen SSarte

geigte, ein toie gute§ ^erj er ^öBe, unb ^o^^pa Bemer!te ha§ tnel^mütl^ige Säd^eln,

mit ttjeld^em er hk fSiiie aufna]§m.

„^ommt mit mir," fagte ber S5ice=ülector, ber ni(^t ber ^ann tnar, 5lnberen

ha^ traurige unb l^eilfame 6(^auf:piel ju üBerlaffen, toeld^cg hk 3uneigung unb

ha^ Unglüc! Vereint mand^mal barBieten.

2)ie Beiben kleinen ftiegen |)anb in §anb unb mit jener ^eüommenl^eit,



3m 2Baifen]^au§. 433

tüel(^e auä) bte eblen §anblungen Begleitet, bie 3^xe)3pe l^inan, burd)fd^titten

einige bunfle, gro^e S^^i^et unb traten burd^ hu Z^üx ber ^ronfenaBtl^eilung.

3nt erften 6tüB(^en tnaten ätoei SSetten, nnb in bem einen betfclben betoegte ein

üeinex ^'an!ei:, ha^ Äöt^etd^en in jtüei Riffen öergtaben, ntüf)felig ein paar

Sßleifolbaten, tütiäjt anf bem UeBetäug ber SSettbcdte nid)t ftef)en tüolltcn. ^
erlftoB nic§t§beftotüeniger ben ^opf Bei bem leichten ©eröufd^, toeld^eg hk beiben

^naBen mad^ten, unb £)efiberio l^ielt ben ^Itl^em an, inbem er ba§ ©efpenft 2)c§*

jenigen Betroc^tete, toelc^er fo lange ^^txi fein SSettnad^Bar getüefen.

„®iulio!" ftammelte er 3ule|t.

2)er ^ran!e fd^Iug hu ^ugen auf, erfannte feinen üeinen gi^eunb unb lörfielte

tl^m 3u, unb nun lief ^efiberio an ha^ ^opfüffen. ßoppa, an ber %^nx ^nxüd=

^geBIieBen, ttjarb t)on @ttüa§, ha^ ber ßiferfud^t glid^, gereift imb Betnegt, unb

iil^Ite ft(^ einfam, oBtöo^ er an feiner Seite ben S5ice=9iector l^atte.

„@iuIio!'' rief Defiberio mit einer Stimme, in toetd^er eine untcrbrüdte

:;§räne gitterte, ,,@iuIio, toie gel^t e§ ^ir?"

„£)u Bift ge!ommen, nun gel§t e§ mir gut," erltjiberte ber ^naBe, inbem er

fortful^r, hu umgefaEenen 6oIbaten aufprid^ten, mit ber ftum:|3fen ®Ieidögültig=

jit Demjenigen, ber fid§ felBer nur in ber tneiten äöelt tuie ein umgefallener

[einer 6olbat t)or!ommt.

f)eftberio ttjugte nid^t, tüa§ er fagcn foHte, unb ber ^an!e tüanbte mit

jroger 5(nftrengung ben ^o:pf nad§ il^m Ijin unb murmelte:

„@§ ift fd^ön Don 2)ir, ha% 2)u ge!ommen Bift."

,,5lrmer (Siulio!" fagte i)eftberio, tüietüol^I e§ il^m tniberftreBte, firf) ju ent=

fd^ulbigen; „i^ glauBte, '^i^ Beinal^e tnieber gefunb ju finben."

„S5alb," ertoiberte (Siulio unb lieg ha^ mübe §aupt tüieber in bie ^ffen

ftn!en. S5ei bem leidsten 6to6 ftürjten aud^ bie Söleifolbaten lieber ^\n, tok

mübe Seute.

5^ad§ einem 5lugenBlid^ be§ 6d^tt)eigen§ , tüeld^en 3)efiberio Benu^te, um ba§

leibenbe ®eftd^td§en be§ ^an!en ju ftreic^eln, fragte btefer:

„2Ber ift ber ^unge bort?"

,,@§ ift (^op);ia/' anttöortete £)efiberio berjagt, ha er bod^te, e§ fd^idte fid§

öielCeii^t nid)t, ©iulio tüiffen 3u laffen, ha% fein el^emaligeg Söett Bcfc^t fei ; aBer

er fal^ !eine 5!Jlöglid^!eit, feinem neuen greunbe einen 3Bin! ju geben.

,,3ft er ein ^fleuer?" fragte ©iulio.

„3a, er ift ein ^Jleuer; i^ ^aU i^m gefagt, ha% x^ jDid^ Befud^cn tuerbe,

unb ba ^at er mitfommen tüoEen, lüeil tüir un§ fo oft öon 3)ir unterl)a(tcn ..."

Defiberio tüurbe rot:^, nad^bem er biefe unfd^ulbige 2ügc !aum au»gcfprod^en,

toeld^e i^m not^ttjenbig crfd^iencn toar.

„2ßarum ftcl^t er ba?" fragte ©iulio.

„ßoppa," fagte Defiberio, Jomm nä^er, ©iulio ttjill £)id^ fc^en."

Soppa trat fogleid§ l^eran unb fragte rafd^:

,Mk ge^t e§ iir? äßann tüiift Xu gefunb?"

3)er toaBe antlüortetc nid[)t; aBer er Ijeftete für einen 5!Jlomcnt bie fieBer»

glül^enbcn klugen auf ba§ ©eftd^t Soppa'§.

.|)aft 2)ix eine 5!Jlama?" frug er, unb al§ er erfuhr, ha% er niemals eine

^eutya^e aiunbfd^ou. XIV, 9. 28
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ge^aBt l^aBe (benn G;op|3a anttüortete fo), fd^log er hu ^ugen unb murmelte

@ttt3a§, ba§ btc Knaben ni(^t red^t öerftanben. 3n btefem ^ugenblitf Heg ftdt)

bie ©lotfe l^bren, unb ©tulto fagte: „^te 6d^ulel"

5Defiberto neigte ftd^ auf ba§ ^o^ffiffen be§ üeinen ^ran!eu unb !ü§te il^m

bie ©tirn.

„3d) toerbe h)ieber!ommen/' jagte er, ,,gute 55efferung!"

„®ute SSefferung," fagte auä) (^oppa.

©iulio Blicfte nad) bcm genfter gegenüber; au§ bem §of unten brang ein

toirrer ßärm ju il^m l^erauf — e§ toaren hk ^ameraben, toeli^e jur 6d§ule

ftürmten.

,,^ir ift, al§ oB i(^ fie fdl^e,'' fagte ber ^ran!e; „i^ möd^te nod^ einmal mit

in bie 6(^ule gelten, um fie 5lEe ^u grüben."

2)eftberio antwortete nid§t, fein ger^ tnar fd^toer; aber (Joip^a anttnortete

für ifin: „2öir tnerben fie grüben . . . bod§ £)u Derfprid^, gefunb ju tüerben."

,S5aIb/^ fagte ©iulio.

5ln biefem 2^age, Beim 5^a(^mittag§unterri(^t, !onnten alle 6c§üler ber ätüeiten

@lementar!Iaffe bie folgenben, in großen S5ud^ftaben gefd^rieBenen SCßorte lefen,

tt)el(^e hu ganje 6d)iefertafel einnahmen: „^er !ran!e ©iuHo fenbet feinen ©d^ul=

!ameraben t)iele (S^rüge." %n^ ber ^err ßel^rer Ia§ bie 3nf(^tift unb l^atte nid^l

ba§ §er5, fie au§3utöif(j§en, nid^t einmal, um hu SuBtraction ber Decimaljal^let

3U er!lören.

IV.

3tt)ei ^age fpäter tüar ber !leine ©iulio tobt, unb feine ^ameraben fügtet

i^rem @eBet ein de profundis l^inp, Beöor fie fid^ fd^lafen legten. ^op)i)a f(^loj

in biefer 5^ad^t fein ^uge; hu fleine 2ei^e be§ i)a'^ingef(^iebenen lieg feiner

jugenblic^en @inBilbung§!raft feine 3^ul§e. SQßenn hu öorgefd^rieBene Drbnung e§

i^m niäji öerBoten l^ätte, tüürbe er au§ bem SSette gefprungen fein inmitten ber

^^lad^t, um am Sager be§ !leinen Xobten bie 6eele mit 6d§auber ^u erfüEen.

5)ennod6 öergog er feine Xl^räne, inbem er fid§ mit l^alBlauter Stimme Be=

mül^te, ben fleinen ??reunb p tröften, tüelc^er fein 6d§lu(^5en in ben Riffen er=

fticite, Bi§ ber 6d)laf il^n unt)erfe^en§ üBerfam.

5lt§ am folgenben 5^age fämmtlid^e SBaifen ber jtoeiten @lementar!laffe in

hu ß^apelle Befd^ieben tourben, um bem Seid^enBegängnig Beijutool^nen unb fi(^

äu Süßten unb 3^ßten l^inter bem fleinen 6arge t)om §of:pi3 jum ^ird^^of Be=

gaBen, fing 2)eftberio tüieber an ju tneinen unb ^oppa i^n ^u tröften. Unb

al§ (Siulio in ha^ ©raB gef en!t tüarb, unb feine ^ameraben Begannen, hu $anb=

tjott @rbe auf ben l^ofil flingenben 6arg ^u ttjerfen, jog (5;o)3:pa, toeld^er ^Ee§

aufmerffam BeoBad^tet ]§atte, Defiberio Bei 6eite unb fagte i^m: „@r tüar fein

mutl^iger 3unge; e§ ift Beffer, bag er p feiner ^fllutter gegangen ift; er toürbe

niemals fein @lüd^ gemacht '^aBen."

„3a, e§ ift öieEeid^t Beffer/' fagte S)efiberio, inbem er fid^ ha§ t]^ränen=

üBerftrömte ^ntli^ ixoände.

3luf bem ganzen Söege , Bi§ fie in ha^ §of^i3 jurütfgefel^rt toaren, fprad^en

hu Beiben ^naBen nid^t; aBer ttjäl^renb ber ungetool^nten IJreiftunbe, tDeld^e fie,

faum angefommen, ftatt ber 6d^ule ertoartete, Benu^te (Eoppa einen 5lugen6lidt,
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um 5Deftberto 3u fagen: „5^un, too @iulio tobt ift, Bin t(5 ^etn gteunb, nic^t

^eftbetio nidtte Bejal^enb, aber et toat !etne§tDeg§ ganj Berul^igt über biefc

Einleitung, tüeld^e nur attäufel^t eine gefürd^tete geietlid^fett anjufünbigen fd^ien.

„3Cßir muffen unfet SSIut ttin!en/' t)erfi(^erte ber 5IoII!opf, „e§ ift not^toenbig.

gütd^te 2)id^ ntd§t, e§ ift nid^t fd^limm; ^u toirft 3uerft meinet ttinfen — toatt',

i^ tDerbe £)it geigen, ttiie man e§ mad^t."

3nbem er fo fprad§, ftad^ er mit einer ^ahd in hk 6pi^e be§ 3eigefinger§,

au§ tüeld^er fogleid^ einige S5lut§tropfen fpri^ten; aBer 2)efiberio toeigerte ftd^,

€§ i^m nad)äut]^un.

„2ßir Bebürfen be§ S5Iute§ nid^t/' fagte er, „um greunbe ju fein; l^aBen

tDir e§ un§ nid§t gefd^tooren?"

£)iefe @d^tt)äd§e mod^te 2)eftberio in ^oppa'^ klugen feine Befonbere @l§re; aBer

er toar grogmüt^ig unb öerjiel^. 5lIIe§, toa§ er tl^at, toax, mit Strenge ju fagen

:

„2Benn eö toal^r ift, bog ^u mein greunb Bift, fo barfft S)u aud§ !ein

@e!^eimni6 Dor mir l^aBen. 6age mir We§, tt)a§ S)u ben!ft; i)u ftel^ft ja, ba§

id^ 3)id) fd^on öerftanben l^aBe: £)u Bift öerlieBt."

6(^recflid§er üeiner ^ann, biefer 6;op^a! Er l^atte ben Ringer mitten auf

ha^ $er3 feine§ üeinen greunbe§ gelegt, bem e§ unmöglid^ loar, eine STl^atfad^e

^u Beftreiten, treidle üar t)or bitter klugen (ag. i)effen ungead^tet toar 2)eftberio

nid^t entmutl^igt, im ©egentl^eil; er fülftlte, toie atte S5erIieBte, ha§ S3ebürfni§,

fein großes ©el^eimnig .Qemanbem anjuöertrauen, ber e§ ju Begreifen fällig tüar,

um fo mel^r , aU e§ ^tüifd^en feiner ©elteBten unb i^m nod^ nid§t üBer ben

5lu§taufd§ t)on SSlid^en 6inau§ge!ommen , hk ^tüar aud§ Bi§ ju einem gelüiffen

^un!te fpred^en, aBer man tüeig . . .

„^an loeife/' ftimmte ^oppa Bei; ,,benn oft f^rid^t man mit bem ^Jlunb

nod^ tneniger — id^ felBer ..."

3a, er felBft tüar fd^on jtoeimal berlieBt unb nod^ niemals im ©tanbc

getüefen, e§ feiner flamme ju ertlären. — 5lBer l^attc er fid^ niemals düein mit

feiner ^elieBten Befunben? — ©etüig, einmal, at§ er nod^ im ßaben tüar unb

auf feinen ©efd^äftSgongen in l^errfd^aftlid^e §äufer !am, l^atte er eine jDamc

gefeiten. — Eine ^ame? — Qa, eine 2)ame, fo fd^ön, fo fd^ön , . . fd^ön tüie . . .

er tougte nii^t, tt)ie . . . feine anbere ^ame tüar fo fd^ön. 6ic l^icß Donna

Sucia, tüar öerl^eiratl^et an eine 5lrt Don €Berft . . . einen 2:eufel§!cr{, unb fo

^od^ . . . aBer e§ iüar nid§t au§ ^urd^t bor bem ©emal^l ... er tDiffc fcIBcr

nid^t red^t, tüie e§ gefommen ... er l^aBe niemals mit i^r gefprod^cn.

2)efiberio ftanb mit offenem 'iDlunbe, inbem er bk ©efd^id^te biefer augcrorbent*

lid^en ßieBfd^aft tjernal^WT.

„Unb ha^ 3tt)eite 5}lal?" fragte er.

„5L)aS anbere 50^al l^aBe iä) gefprod^en," gaB er gur ^nttoort, „bcnn fic tDar

gemalt. 5De§tüegen (er rebete raf^ um bem Spott 3ut)orge!ommen) fa^ fie mid)

immer an — iä) tüanbte mid^ l^ierl^in unb bortl^in, unb fic Begleitete midlj mit

ben klugen Bis jur ST^ür; mir fd^ien eS äuletjt, baß fie ben .^opf Bchjege, aBer

icf) Bin nid^t fidler ..."

28*

L
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,,SCßo fioft 2)u biefc gemalte 2)atttc gefe^en?" fragte £)efibexio.

„3n bem 33otstmmei: eineg l^enfd^aftlic^en §aufe§."

„£), tüte glü(!Iid§ tuürbe i(^ fein, toenn iä) eine SDanxe fo fd^ön malen lönnte !'*

,,2)u tüirft fie malen unb id§, ttjenn xäj erft teid^ Bin, tüerbe fte ^tt gnt

Bejal^len nnb in meinem $Palaft aufhängen . . .
."

9^ad§bem bie £)inge fo geotbnet traten, Blieb lein Jßoxtoanb mel^t, mit htm

©eftänbniffe antütf^nl^alten, nnb 2)efibe):io Begann ftoc!enb:

,,3Jleine beliebte ift etft aä)i ^a^xt alt; id) l^oBe fie nnr im 6:^i:e(^äimmer

bnr(^§ iJenfter gefeiten, fie ^ai fi^on Bemerlt, baß iä) fie gern ^dbt unb mir

äu öerfte^en gegeben, ha% aud§ fie miä) gern l§at. ^^ tüeig nid^t, toann i^ fie

toerbe fpred^en lönnen; fie lommt mit einer ^ame, um einen t)on ben @r«

toac^fenen ju Befud^en, unb iä) barf nid^t in ba§ S^prei^jimmei: gelten, benn um
mi^ p feigen, lommt 5Riemanb."

^r f:|3rad§ biefe Sä^orte ol^ne falfd^e (Sm|)finbfam!eit, aber mit ber SCßel^mutl^

S)e§ienigen, ber für ha^ 'wdijxz @efü!§l ein ^inbernig fielet unb nod^ nid§t

tüeig, tt)ie er e§ üBertoinben foE.

„SBie l^eifet fie?'' fragte (^op^a.

„6:peranäa."

„§öre, i)u tüirft fie mir morgen burd§§ ^enfter jeigen, unb iä) tüerbe

bann mit il^r für ^i^ f:pred§en. Du tnirft mir fagen, n)a§ id^ i:^r fagen foll;

füri^te nid^t, ha^ ic§ fie 2)ir rauBen tüerbe; erften§ gefaEen mir hk lleinen

^äb(^en nii^t, unb bann finb toir ia ^Jreunbe."

,,Unb i)u tüirft mit xijx fpred§en?"

„@ett)i6 toerbe i^ mit il^r f:|3red§en. Meine ^ante lommt mand^mal, um
mi(^ ju Befüllen; i^ tüerbe i^r fagen, ha% id§ e§ nid^t au§]§alten !ann, toenn

id^ fie nid^t alle Sonntage fel^e . .
."

i)a läutete bie (SJlodfe; bie greiftunbe tüar ju @nbe.

„jungen, in hk ©d§ule!"

V.

@§ tnar ^oppa geftattet toorben, feine Gräfte in ber gtoeiten ßlementarllaffc

3U öerfud^en, oBgleid^ feine (S^elel^rfamleit in htm langen ^txttf)X mit alten

6c§ul^en, tüeld^e fd§ab]§after tüaren al§ hk ^orta ß^omafina, il^re gan^e 3^rifd§e

t)erloren l^atte unb an fel^r öielen ©teEen ber glidten Beburfte. 5lBer er ]§atte

bem Seigrer t)erfprod§en, ha% er fi(^ in tüeniger al§ einem 5!}lonat alle hk @egen«

ftänbe ber SSiffenfd^aft aneignen tüerbe, toeld^e hk S^^^^^ ^^^ (Seiftet in ber

ätoeiten ©lementarllaffe finb, unb man lonnte fi(^ barauf öerlaffen, ha% er l^inter

feinem SGßort nid^t jurürfBleiBe.

@r ^aiit ein rafd§e§ unb fid§ere§ ©ebdd^tnig, unb e§ toax für i^n ein 6piel,

bie grammatüalifd^en unb aritl§metif(^en ßüd^en aug^ufüEen, tneld^e il^n öon htn

Kollegen trennten. 5ll§ er fid^ für ha^ ganje ^al^r ben getoünfd^ten $pia^, in

ber ©d^ule unb im ©d^laffaal, neBen feinem neuen greunbe gefid^ert l^atte, toat

er aufrieben. £)er Seigrer fagte i^m, tüenn er fo fortfal^re (fid) nämli(^ mit htm

^tüftjcug ber SÖßiffenfd^aft p fct)müdfen), bann lönne er einer ber @rften in ber

©d|ule fein; aBer er ful^r nid^t fo fort; er l^atte gana anbere £)inge im ^opf,

al§ ba§ TOftäeug be§ §errn Sel^rerg. @r leBte in einer :|3l)antaftifd§en SQßelt, hit

I
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fein einen toax, ienfeit§ biefeg ^ofpi^eS, toel(^e§ i^nt burd^au» ha^ ^nfe^en eine»

@efängmffe§ l§atte; @eban!en regten ft(^ in il^nt, hu fonft bet ßinbl^eit fremb

ftnb, feltfante 3Bünfd§e nnb eine SCßigBegier, auf tüeld^e !etn§ ber Sd^ulBüd^er

tl^m ^Inttüort 3U (^eben öetmod^te.

„2ßatum bift ^u nid^t teid^ auf bic SQßelt ge!omttien?" fragte et eine§

3^age§ feinen ©efäl^rten.

,,Unb ^u?'' entgegnete i)eftbetio lad^enb.

6;o^^)a Iad)te nit^t.

„5Betl e§ ßeute gibt, bie teid§ auf hk SSelt !onimen unb anbete, tüeld^c

immer junger ^^aBen. SSeigt £)u bo§?"

^efiberio tougte e§ ni(^t; öielleid^t tüugte e§ ber §ert Seigrer, aber ber

tüürbe e§ il§m nid^t l^aBen fagen tooHen.

,,@§ gibt aber aud§ ßeute, tt)elc()e arm geBoten unb nad^l^er reid^ tocrbcn/'

6emer!te ^op^^a.

,,^urdt) 5lrBeit/' fagte S)eftberio, ol^ne fid§ t)iel baBei p beuten.

„3a, buxdC) 5lrBeit/' murrte ßo:|3^a; ,,aBer nid^t burd^ 6d^u]§fCidten. ^^
tooEte, id^ l^ätte fo öiele Site, al§ mein 35ater glidfen aufgefegt I)at Bi§ ju

feinem Si^obe. 5lBer e§ giBt Seute, toeli^e !einen fjlid^en auffegen tüürben, nii^t

einmal für ^tüei ßire, ni(|t einmal füt t)tet ßite. 60 tüerbe iä) e§ aud^ mad^en,

toenn id) erft reid^ Bin. Unb ^u?"
S)eftberio xii^tete ba§ 5luge nod§ ni(^t in eine fo ferne 3eit; hu einzige

3n!unft, hu i^n teilte, tt)at jtoei ^al^re toeit, toenn er in ber ^IBtl^eilung ber

Exogen fein unb 3etd§nen lernen toürbe. £)ann l^ätte er !einen Söunfd^ me^r.

„i)a§ fd^eint 2)ir fo/' fagte ^oppa; „aBer toenn Du ba Bift, bann tüirft

Du ettoa§ 5lnbere§ toünfd^en. 3d^ ftatt beffen ntd^t ..."

(Sr, ber Sd^elm, toünfd^te fid^ ol^ne 2Beitere§ eine fd^öne Equipage, mit 3toei

$ferben unb jtoei ge:|3uberten ^ataun-, aBer er Iftatte fi^ nod^ nid^t entfd^ieben,

oB er mit einer 5!JlilIion genug l^aBe ober fid§ eine ^ittiarbe toünfd^en foUe.

DarüBer tooEe er nod§ nad)ben!en.

Sn^toifd^en !am ber 6onntag.

,,^ir fäEt ettüa§ ein," l^atte (5;op^a feinem ^ameraben gefagt; „fd^reiBc

SDeiner (SelieBten, unb id^ U)erbe il^r ben SSrief einl^önbigen ; id§ toerbe xf)x fagen,

ba§ Du e§ Bift, toeld^er i^r benfelBen f(^idtt."

„6ie tDeig meinen 3^amen nid§t ..."

„Da§ tl^ut nid^t§; Du tüirft Did§ l^inter ha§ genfter fteHen; id§ toerbe ein

Seid^en nad§ Dir ^in mad^en, unb fte toirb fogleid§ öerfte^en — bie ^JJläbd^cn

ftnb fd§(au."

,,Unb toenn e§ nun ^emanb mer!t . .
."

„Ca^ mid^ mad^en, fd^reiBe Du nur ..."

Unb ba ^atte Defiberio ber S5erfud^ung nid^t toiberftc^en !5nnen unb ge=

fd^xieBen

:

„ßieBe ^peranja,

,,3d^ Bin Der, ber Did^ immer öom ^enfter be§ SpTcd^jimmcrS au3

Betxad)tct unb bex Dix fo gut ift. 3d^ !ann nid^t in ba§ Spxcd^aimmex gc^en,

toeil 5Memanb !ommt, um mid§ ju fe^en; iä) l^aBe !eine ^lama me^x unb !einc
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$ßettüanbtcn; dbn tnenn 5£)u miä) nti^t üetlöffeft, tnexbe i^ nt(^t attetn fein.

3(^ 5aBc 5Deinen ^Inmen ctne§ 2:age§ etfal^ren, al§ 5Deine Butter ol^ne £)id^

fam; £)ein SStüberc^en, !aum etn(^etteten, fragte: unb S^etan^a? 3(^ ptte

ni(^t§ tüeiter, tüeil bie %^vix fid^ fc^Ioß, ober 5Deine 5!}luttet anttDoxtete i^m

fidler, ha% £)u nid^t gana tüol^I feieft. 3(^ fa]§ i^t ben Kummet am (S^eftd^t an,

al§ fie f:ptad§. 3[(^ l^aBe in ienet ganjen äßod^e t)iel gelitten ; mir tnat, aU oh id^

mi^ mitten nnter ben ^enfd^en öetloten ^ätte; id^ ton e§ nid^t gut au§btüdten,

aber e§ toat ungeföl^r fo. Den 6onntag barauf, al§ ic^ 5Did§ fa]§, fd^ien id^

meinen SOßeg tüiebetgefunben ^u l^aBen. Datum, lieBe 6peran3a, öeiiag mid^

nid^t; t)etf:ptid§ mit, bie ^eine 3U fein butd^ ha^ gan^e fielen. 5Ö^it fd^eint,

ba§ id§, mit Dit an meinet Seite, mid§ niemals untet ben ^enfd^en öetlieten

tüütbe. 3d^ ^ei§e Defibetio, Bin fd§on ^e^n ^a^^te alt unb :^aBe Dic^ fo getn."

(Soppa Ia§ biefen SStief mit gtoget 5lufmet!fam!eit unb ettöieg i:^m hk

(B^xc, htn 6til be§feI6en ju loBen. „@§ ftnb leine gtammatüalifd^en geißlet

batin," fagte et, „bet SBtief ift gut." 5lBet e§ toax !Iat, ha^ et nut fo f:|3tad§,

um einen 5lnfäuget nid^t ju entmut!§igen ; bie SBtiefe, bie et an hk ^^xau be^

Obtiften gefd^tieBen l^atte, hk traten bod^ ganj anbet§ — aHetbingg nic§t !alli=

gtapl^ifd^ unb öielleid^t nid^t einmal im @in!(ang mit bet ^tammatü, aBet

toatm; fie tebeten mel^t hk 6:|3tad§e, beten man ftd§ untet SSetliebten Bebienen

mu6 . . . SCßenn biefe ftol^e Donna fie gelefen l^ötte! . . . „Denn fie:^/' etüätte

6o:^:pa, „ben Damen gefättt e§, ftd^ fagen ^u laffen: ^eine 6(^öne, mein <Bä)a^r

meine Seele . . . unb bann mu§ man ben Damen aud^ immet etU)a§ öet=

fpted^en. 2Benn Du, jum S5eif:piel, Deinet S^petan^a tetfptäd^eft, fie mit !oft=

baten Steinen ju Bebedten? ... 5flein? Du toiHft nid§t? So lag e§ füt ein

anbete§ Mal; im UeBtigen ift Dein SStief gut."

„Meine Si^etanja ift Befd^eiben," ettnibette bet ^uaBe, inbem et butd§ ha^

genftet be§ S:^ted§aimmet§ Blid^te, unb :|3lö|lid§ tief et aus:

„Da ift fie! . . . fiel^ fie Dit an," fügte et ^in^u, inbem et feinem ^ametaben

ha^ öot g^eube ftta^lenbe ©efic^t jutoaubte, „fd§au' fie Dit an . .
."

„Die SBlonbe ift'§ mit ben l^immelBlauen 5lugen?" ftagte (Eop)()a, ba§ 5luge

ben ttüBen genftetfd^eiBen nöl^etnb, „bie mit bem aufgelöften §aat . . . bie ba . .
.?"

Sie toat e§ toitllid^, unb Defibetio öetmod^te nid§t, il^m ^u anttootten.

Man mugte ein toenig gut Seite tteten, um fid§ nid^t aÖaufe^^t Bemet!lid^

p malten; benn am genftet be§ S:pted§3immet§ ju ftel^en, tüat ein§ t)on ben

fielen im ^Reglement öetBotenen Dingen.

@inen 5lugenBlid^ f^ätet tüatb bet 9lame (^o)(>pa'^ t)on bet %^nx ]§et getufen.

„@leid§, gleid^," ettoibette bet kleine, inbem et p hem 5luffel^et eilte,

bet l^etau§getteten toat, um il^n ju fud^en. „@ieB mit ben SStief," taunte et

Deftbetio in§ £)^x, „ftett' ^x^ in hk ^aije bet ^enftet, unb Du toitft fe^en ..."

Die ^uffotbetung toat üBetflüffig unb fein neuet gteunb nod^ nid^t t)et=

fd^tüunben, al§ Defibetio fd^on ha^ @efid§t an hk Sd^eiBen btüdfte, auf bie ®e=

fa'^t l^in, mit htm 9leglement in ßonflict ju getatl^en.

^aum in ha^ S^ted^jimmet getteten, fing ©oppo bod^ an, öon bet fd^toietigen

ÜloHe, bie et ol^ne t)iel 5^ad§ben!en üBetnommen l^atte, t)ettoittt ju tüetben.

Seine 2ante fanb i!^n jetftteutet al§ getoö^nlid^ unb fagte e» i^m, unb et et=
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tüibexte xf)X jetftteut, ba% fie ganj 9^ed&t l^aBe. Sin ©ebonfe führte iftn in Söex=

fuc§ung. 51I§ ba§ @eft(^t SDefiberio'g mit betn plattgebrüdtten 3^ä§d^en an ben

angelonfenen 6(3^ei6en be§ genfler§ etfd^ien, qlauBte ßoppa, ha^ ber Moment
ge!ontnten fei, jn bet fleinen Spetanja l^injuftüiäen nnb, inbem er nxad^e, qI§

oB ex @ttt)a§ anheben tooHe, toa§ fie faüen gelaffen, il^r ha§ S5xiefd^en in hit

|)anb 5u fteto. ^Ber tüenn fie ni(^t Begtiff? ^nbeffen badete et: „Sie ift

:^üBf(^, biefe SBIonbe; ju !Iein unb ju ünbifi^ für einen ^ann tüie id§, aBer fie

ift tnirüic^ l^übfd). 3m gongen 6:pre(!^aimmer ift feine Sinjicje, bie man mit

il^r in SSergleid) fe^en !önnte."

@r hJoEte fit^ erft genauer öerfid^ern, oh bod^ ni(^t tt)enigften§ @ine ba fei,

unb gab feiner Spante fo öerfel^rte 5lnttüorten, ba§ nid^t tiel fel^lte, unb fie märe

in l^eHen 3otn au§geBrod§en.

„2ßa§ l^aft Du benn l§eut ^Ubrgen?" fragte fie il^n.

„^(^te ni^t barauf," ertniberte ber ^nabe fel^r ernftl^aft; „icf) Bin fo glüdflid^,

ha% Du gefommen bift, mid§ p Befuc^en. 35erfprid§ mir, ha^ Du niemals au§»

Bleiben inirft ..."

„5lBer fo fag' mir bo(^ . .
."

„3d^ 5aBe Dir ni(^t§ p fagen; iäj freue mid§, ^^enft^en ju feigen unb Dir

na^e p fein ..."

i)k arme fjrau badete, ha% man i^ren 5leffen ni(^t umfonft ben 3^oU!opf

nenne; fie fe^te fi(^ auf eine SBan! unb Begnügte fic§, eine §anb be§ kleinen

in htn xijxm p l^alten, ha fie ni^i ^inbern !onnte, bag alle§ UeBrige, ßeiB unb

6eele, ganj tt)o anber§ tüar.

5flein, im ganzen 6:|3red§äimmer toar !eine Sinnige, bie fid§ mit S^eranja

t)ergleid)en !onnte. @r toar bod§ ein glütflid&er 3unge, biefer Defiberio ! @r l^ätte

faft ba§ 2oo§ feinet unfeligen greunbeg Beneiben mögen, ber, um feine 6d^öne

äu fe^en, geatnungen tüar, il§r hk plattgebrüdtte 9flafe burd§ bie ongelaufenen

genfterfd^eiBen ju ä^igen.

Do(^ nein, er Beneibete il^n nid^t; er fud^te nur in feiner 6eele irgenb eine

5lnbere, in hk er fid^ auc^ öerlieBen fönne. ^Ber e§ fear feine ba! 6ie tüaren

aUe 5u alt ober ju ftäglid^. „Der SSrief ! ber SSrief !" fd^ien ha^ an hk 6d^eiBe

llopfenbe 3^ä§d§en Defiberio'§ ju fagen, unb (So^^a fül^lte hk 9flot^toenbig!eit,

ein §elb su fein. @r mad^te fid) t)on bem ^önbebruc! ber 2:ante lo§, bröngte

fid^ burd^ ben .Raufen ber SÖefud^er, unb inbem er bid^t an Speranga herantrat,

ergriff er !edt eine i^rer $änbe unb fd^oB ben Sörief l^inein.

,Mx ift t)on i^m," fagte er, ol^ne fid^ aufju^alten; ha^ 5lä§d^en Defiberio'S

t)erf(^tt)anb in biefem 5lugenBlid^.

Da§ fleine ^äbd^en tt^ar üBer unb üBer rot§ getüorben, aBer fie ftatte fe^r

tt)ol)l Begriffen; nad^bem ber erfte 6d^red^ öorBei toar, fanbte fie einen ^lidf nad&

aEen Seiten, um fid^ ^u üBer^eugen, ha^ ^iemanb bie ^ugen auf fie gcrid&tet

^aBe, bann Blidtte fie ßo^^a mutl^ig an unb läd&elte i^m ju, um i^m ju banfen.

^ott! tüie toar fie fd^önl SÖeim ßäd§eln lieg fie bie tüeifeen glän^enben

3ä^ne feilen, unb hk ^immelBlauen klugen, inbem fie aufBlidtten, fd^ienen hk

gan^e 2ßelt au grüfeen.

(So^^a fteHte biefe SSeoBad&tungen an, tüö^renb bie STantc, bie i^n nod^
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einmal ju ftd^ l^etanqel^olt ^atte, il^tn hk galten be§ 6amifoI§ glättete, bamtt

e§ il^ttt ^üBf(^ otbentlid^ auf bem ßetBe ft^e. 5Die§ toar bte (5;eremonte be§ 51B=

f(^ieb§ ; bte cjute jDatne, tüelc^e au§ reinem (^tiftlidien ^tBatnten in ba^ 6:|3re(^=

jintmer !am, glaubte il^re ^flid)t al§ liebenbe Xante nic^t erfüHt ^u l^aBen unb

xuijxoi na(5§ ^an§, unb fpätet tn§ $paxabie§, gelten ju !önnen, toenn fie nt(|t exft

ba§ ß^amifol i^reg jungen äuret^tgejogen l^ätte.

,,3d§ gei^e nun," fagte bie jTante.

„60 balb?" fragte (5;o:p:pa, tt)eld)er Befd^äftigt Inar, bie beliebte feineg

greunbe§ ju ftubiren, um fi(!) eine !Iare 35orfteEung p machen.

„3(^ tüerbe ju §au§ erwartet."

3n bemfelben 5(ugenbli(! tcar hk üeine S^eranja t)on ber ^ama on hk

§anb genommen unb mad)te 5Inftatt, fi(^ ^u entfernen.

„60 gel^' benn/' fagte (Eo)ßpa l^ierauf, „aber bleib' am Sonntag niä)i au§/'

S^eranga fi^ien an ber genfterfd^eibe ha^ :plattgebrütfte 9^ä§(^en ju fud^en,

toeld§c§ fid§ feit ^urjem nic^t me^r geigte; bann trarf fie (^oppa nod^ einen

banlbaren SBlitf ju, bei toeliiiem biefer bad)te: „6ie fie^t tok eine !leine i)ame

au§'^ unb fogleid^ ging, um e§ ^efiberio gu fagen.

„Deine 6:peranäa fie^^t toie eine Heine Dame au§, unb fie ift toirlliij^ f(^ön;

toenn fie nii^t Deine beliebte toäre, ic^ tüürbe fie für mxä) nel^men."

äöarum l^atte er biefe äßorte gefprod^en? StBeil er fie gebadet '^atte unb

aufrid^tig toar. §atte er oielleid^t Unrecht get!^an, fie ^u fagen? 6i(^ erlief nein

;

unb bo(^, al§ er fie gefagt l^atte, um fie au§ bem ^opfe lo§ p tüerben, tt)ieber=

l^olte er fie immer noä) in (55eban!en. Unb nun \ä)kn e§ i^m, ha^ er tnirllid^)

Unred^t t^ue.

3n biefer ^aäji träumte bem 5roll!o:pf, ha^ er richtig toH getoorben fei,

ha% er feinem beften g^reunbe hk beliebte geraubt l^abe, nai^bem er i^n mit

einem gebermeffer burd^bol^rt, um fein SSlut p trinken.

2Beinenb toai^te er auf, unb felbft al§ er ftd§ überzeugt ^atte, ha% Deftberio

f(^nard§te, unb er unfd^ulbig fei, !onnte er bod^ !ein ^uge mel§r fdjlie^en. @r

badete an feine eigenen 6d§idffale unb ftieg in hk Zk^en feine§ ^ett)iffen§, um
mit Inabenl^after @raufam!eit feinen 6ünben nac^^uforfd^en. @r erfannte, unb

toarb bat)on erfc^retft, jene 5lrt t)on %t)xanml tüel(^e ein böfer @eban!e ausübt,

tnenn er fid^ innerlid§ einmal geregt l^at; aber in feiner @;^rlid^!eit fd^rieb er

fid^ allein bie fünbige ^raft 3U.

@r beging toeiter ben 3rrtl^um, ftc§ in 33erfuc^ung 5U fü!§ren, inbem er mit

leifer Stimme toieber^^olte, ha^ er Siperanja ^u ber Seinen l^ätte mad^en fönnen,

toenn fie nid^t fd^on be§ greunbeg getüefen tnäre; aber biefe SSetrad^tung rüdte

ha§ SSilb be§ !leinen ^O^läbd^eng il^m nid§t ferne, toie fe^r fein (Setoiffen e§ aud^

getooEt. 5^iemanb tnar il^m ^ur Seite, ber i^m ^ätte fagen !önnen, ha^ man
bie ungefunben @eban!en im ,^eime be!äm^fen, ha% man fie entfd^loffen 5urüdt=

brängen muffe, toäl^renb fie fid^ im §irne bilben, toeil e§, um fie nad^^er ju

üerjagen, nid^t genügt, ben .^opf gegen hk SCßanb ju fto^en.

^ad^ einer langen 9taferei fan! enblid^ ber ^nabe ^bem S(^laf toieber in

ben 5lrm unb toad^te nid§t frül^er auf, al§ beim 5?lange ber @lod^e.

3tt)ei (S5eban!en loaren im Sd^laf i^m gelommen, unb !aum munter, ent=
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hedk er fie bem greunbe. ßxfter ®eban!e: ^eftberto folle mit tl^m tn§ 6^red§=

attnmer gelten, ba et bet Plante nur ju facjen Brauche, bog fie i^n rufe; ätueiter

@eban!e : e§ tnar burd^auS not]§tt)enbig, anä) für 6o))pa eine ©elieBte ju finben.

VI.

So^pa tl^at nod^ tnel^r, um tuieber ^um ^rieben mit fi(^ felbcr ju gelangen;

am folgenben 6onntag fanb er Gelegenheit, ber üeinen 6))eran3a au naiven unb
t^r t)on feinem greunb in ber ©prad^e eine§ S3erliebten ju reben. 5^iemanb, in

)em geräumigen 6pred§faal, achtete auf bie Beiben ^nber, hk fid^ auf eine S5an!

'^efe^t l^otten, um mit einanber ju ^laubern. SBö^renb bie Plante öon ber einen

6eite Beftiffen toar, au ftriden unb ben 9flofen!ran3 l^eraufagen, unb bie ^ama
i)on ber anberen nur klugen für i^ren 6o]^n l^atte, einen l^üBfd^cn jungen öon
brei^el^n ^al^ren, fprai^ ^oppa p S^eranja:

„T)u l§aft i)efiberio nod^ nid^t gefeiten?" . . .

„3a, id) ]§aBe il^n gefeiten/' antwortete 6^eransa, ol^ne falfd^e 6d^am.

„Sßie ^aft 5Du ha^ gemad^t?''

,,3d^ ^aU itju oft gefeiten; tuenn e§ ju toarm tt)irb, mad^en fie ba§ ^enfter

mf, unb bann !ann man in ben §of feigen."

„©efäEt er 5Dir?" fragte So^pa.

9^id§t einmal biefe ungenirte grage erfd^red^te bie kleine, tüeld^e öielmel^r

mr hie klugen l^oB, um il^ren iungen $errn in hk ©renken ber 25efd§eiben]^eit

ju tjertneifen.

So^pa erfd^ra! fo fe]§r, ba§ er l^inpfügte:

„2Benn 2)u toügteft, tüie gut er ift, ttJürbeft 2)u il^n aud§ lieB l^aBen. @r

iat ein Talent ... ein ^erg ... ein @ebäd^tni§ ..."

Sßag l^atte ber arme 5Deftberio an biefem STage nid^t? @r l^atte atte§ ®utc

lom lieben (Sott, U^ auf bk^ Sine: ben Ütei(^tl§um; aBer bafür tüerbe er forgen,

felBer, ba e§ nid^t ätoeifel^aft fei, ha^ er, er felber, ßoppa, eine§ 3;age§

'iHionär toerben tüürbe . . . unb bann?

§ier enbeten hk S5e!enntniffe nid§t, toeld^e ber ^dbe ber Geliebten feineS

freunbe§ mad^te; ol^ne, tnie ha^ oft gefd^iel^t, e§ ju Bemer!en, toar er, um öon

)efiberio ju fpred^en, gejtüungen, ber eigenen Hoffnungen, ber eigenen 5^räume,

>er eigenen 3u!unft§:pläne ©rtoö^nung ^u t^un. 5lber Wenn er toal^rnal^m, bag

ben gaben Verloren ^abe
, griff er i^n l^aftig tüicber auf , inbem er plö^lid^

ftne neue SEugenb be§ fjreünbe§ entl^üHte. 5lIfo erfuhr bie üeine Speranja Don

)tvx (^\ht, loeld^er hk ^txhzn £)efiberii auf ßeben unb %^h terbanb, t)on ber

Zeremonie be§ S5tute§ unb enblid^ t)on bem deinen ©iulio, tüeld^er geftorben

)ar, um jur ^ama äuritdtaufe^ren.

^ie 6pred^ftunbe neigte fid^ ^um @nbe, unb 6;o:p)3a, toeld^er 5lIIe§ fd^on mit

IX Xante Vereinbart !§atte, fagte nun bem üeinen ^äbd^en, bag fie am fol«

mben Sonntag £)efiberio feigen unb mit il^m reben tüerbc ....
(S^peranja tüagte nidf)t ju fragen, tnie; aber fie fragte mit ben klugen, unb

ftefe klugen toaren fo groß unb fd^ienen aUer SBelt fo freunblid^ cntgegcn=

julöd^cln, tücnn fie auf biefe SBeifc fragten, h(x% ber ^nabe toirüid) \)kx\)\\\ unb

bort^in blidfen mußte, um eine Geliebte ju fud(|en. %^ ! unter all' bicfeu alten
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ober jungen 5Damen, tt)eld§e ^üffe unter hk SCßaifenünbex öextl^eilten, tüax nid^l

eine, beren ^ug i^m mel^t Bebeutet l^ätte, al§ hu Beiben ^üffe, tüeli^e hk %anU

ifjxti Beim 5lBf(^ieb gaB, einen auf bie teilte unb einen auf hk Iin!e Sßange, ja,'

nid^t einmal mel^t, al§ ein einzelner ^n% öon il^r.

Unb t)iellei(^t fing ^op)(ia an ju ben!en, ha^ er hk (SelieBte feine§ t^eure

greunbe§ gern ge!ü6t l^ätte, ol^ne ha% er fic§ etlüaS 5lrge§ baBei Betrugt tüar.]

5lBer eine anbere Umarmung xx% xf)m biefen ©eban!en mitten burc^ -

lüar bie ^Tante, tüeli^e ben 6trum:|3f in bie %a\ä)t geftetft ^atte unb il^m mit]

ü^ren paar regelmäßigen Püffen üBer ben ^aU tarn.

Speranja, hk fid^ fc§on im ©ebränge Verloren l^atte, tüanbte fi(^ nac§ bei

genfterf(^eiBen , too man nod^ hk @:pur ^toeier ßi:|3pen, hk aBgeftumpfte ©pi^ej

eine§ 5flä§d^en§ unb anbere Sll^eile eine§ ®efi(^te§ fal^, beffen Umriffe toie imj

^^leBel äerftoffen.

6;o:p:pa traf htn greunb im §of unb I3er!ünbete lijm hk frol^e SBotfd^aft.

„<Bk tüiEigt ein."

„3a; 6onntag toirb fie ^id^ rufen laffen, unb ^u itjirft mit ®eine

Speranja fprei^en; fo tüirb e§ alle Sonntage fein, unb ^u Braui^ft bann nid^i

mel^r l^inter htm g^enfter p ftel^en. SäJenn i)u gefeiten !§ätteft, tt)ie l^äglii^ i)i

Bift, toenn ^u eine fo plattgebrütfte 9^afe ^aft! . . .
."

5lIfo, S)an! feinem ^reunbe, burfte ^efiberio eine§ 2^age§ in ha^ 6pred§a

jimmer lommen. 51I§ er hzn f^ug in biefen 6aal fe^te, tüeld^er fein ßid^t nm
t)on bem einen genfter mit ben trüBen 6(^eiBen eri^ielt, unb ha^ Gemurmel ^ört^

Kd^er Stimmen t)on allen Seiten öernal^m, !am fid§ ber kleine toie Verloren öoi

unb glauBte pxm erften 5[RaIe ha^ ganje ^lenb beffen ju empfinben, ber feine"

anbere gamilie l^at, al§ ha^ 2ßaifen]^au§. 5lBer nad^bem er fid§ einigermaßen

an ha^ fpärlid^e Sid^t getüöl^nt l^atte, ]di} er in ber 5Liefe be§ S^^tmerg ^toei

fingen t)oH bon S^roft, hk tl^euren klugen feiner Speran^a; unb nur ein

freunbfc^aftli(^er Stoß 6^oppa'§ !onnte il^n baran öer^inbern, fogIeid§ bortl^in 3u

eilen, anftatt auerft ber Spante feine üleöeren^ 3U mad§en.

,Mk ge]§t e§ 31§nen?" fragte ber ^naBe fd§ü(^tern.

rr'^anU, gut," ertüiberte ß^oppa für feine Spante, unb inbem er fi(^ ju ber

trefflid^en 2)ame toanbte, tneld^e Befd)äftigt toax, au§ ber tiefen Za\ä)t @ttt)a§

l^eröorpäiel^en, loa§ ein Gipfel ju fein festen, in ber Z^ai aBer nid^t§ 5lnbere§

toar, al§ ha§ @arn!näuel be§ Strumpfe§, ful^r er fort: „£)ie§ i^ier ift mein

iJreunb, öon bem i^ £)ir er^ä^^It l^aBe; er ift nod) niemals in ha§ Spre(^=

jimmer ge!ommen unb Bilbete fi(^ ein, ha% e§ eine 5lrt öon ^l^^ater fei . . .

5lBer toir toerben il^n barum nid^t Weniger amüfiren," fdjloß er.

(5;oppa'§ Spante glauBte fid§ terpfCid^tet, htm greunb i^reS ^Reffen ha§ $Parabie§

äu öerfpred^en , toenn er Brat) unb el^rerBietig toäre unb nid^t öerfäumte, tag=

töglid^ feine 5lnbad^t ju öerrid^ten ; nad^bem fie biefe üeine Üied^nung mit ber

i!^r eigenen ©etoiffen^aftigleit in Drbnung geBrad^t l^atte, Bol^rte fie fic^ eine

Stridfnabel in bie rechte Seite, tok tüenn fie auf bem Sßege be§ 5!Jlartt)rium§

fd^neller in§ ^axahk^ !ommen tooEe, unb fing rul^ig an, hk ^afd^en ju jöl^Ien.

^ie jungen Verließen fie nunmel^r, unb inbem fie mit t)oEenbeter ^unft
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hk ^attnlofen fptelten, !amen fie Beibe ju ber fSanl, auf todä)zx hk 0etne

faß. 6:|)etan3a unb ^efibetto tüurben über imb üBer xotl^ , benn fie tuaren ju

glüdlid^; unb (loppa, ber gu biefent (^IMe fo t)iel beigetragen ^atte, füllte fid^

je^t überpffig unb tnanbte fi(^ ab mit einem 5lnftanb, ber il^m nid§t gana leidet

toarb. @r fe^te fi(^ in eine Me, ol§ne ju toiffen, toarum, unb lieg aÜe bitteren

@eban!en über \xä) !ommen.

i)iefe grau, tüeli^e bort einen 6tmm:pf ftridfte unb ©ebete ^erfagte, ol^ne

>a§ fie au(^ nur einmal hk ^ugen erhoben l^ätte, um nad^ xtjm ju feigen, toar

lolfo hk einjige ^erfon in ber SOßelt, hk au§er!oren tuar, auf @rben il^n ju

lieben unb i^m ben 2Beg in§ ^arabieg p geigen!

60 lange er auf ber 3BeIt toar, l^atte er üier ^enfd^en lieb ge!§abt: feinen

S5ater, einen guten ^ann, ber nur ju öiel arbeitete, ju t)iel l^ungerte unb

il^n 3u t)iel :|)rügelte; al§bann hk §rau be§ Dberften, bie i^n nid^t einmal

bemer!t l^atte, hk gemalte 2)ame unb ie^t 5£)eftberio. @r toürbe gern nod)

trgenb @inen ober trgenb @ine geliebt ^aben, tüeil all' hk 3örtli(^!eit , hk er

nid§t :^atte ausgeben lönnen, i^m glei(f)fam im ©erjen fterfen geblieben tüar.

L@r l^ätte äu ben beiben ßiebenben, bie auf i^n nid^t mel^r ad§teten, l^inftür^en

|itnb ilftnen fagen mögen . . . toag benn? ^a% er ber £)iener i^rer ßiebe fein

toolle unb ha^ fie öon iT^m fogleii^ einen ungel^euer bummen ©treid^ t)erlangen

innb il^n l^ierauf U^ auf§ SBlut quälen ober il^m ben toEen ^o:|3f liebfofen foEten.

©infam, orm, öerlaffen fagen fie bo; unb er, nod^ t)iel einfamer unb t)er=

[laffener, bilbete fidf) ein, fie mit feinem f&lxä ju befd^ü^en unb l^atte ein ©efül^l

;faft mütterlid^er 3ärtlid^!eit , inbem er fid^ tüieberl^olte , ha% er für i^r ©lücE

!©tn)a§ fein tooEc

S5alb barauf jebod^ ärgerte er fi(^ barüber, ha% fie fo gleid^gültig gegen

aijxi tüaren; er tüoEte £)efiberio feinen S^tn entgelten laffen unb in^tüifdien öer-

|fud§en, biefe 25lonbe nid^t einmal eine§ S5lidte§ ju töürbigen. 5lber al§ fein

[^uge ein ttjenig in bem bunflen S^tnmer uml^ergefi^tDeift toar, fe^rte er ^u htm

kleinen Siebe§:paar ^nxM. 5luf einer S5an!, @ine§ bid^t neben bem ^Inberen

ft^enb imb gefd)ü^t t)on i^rem 5llter, !onnten fie tok alte ^yieunbe fid^ unter=

[l^alten, o^ne ha% ^emanb fie ftörte. 6ie fallen au§, al§ ob fie fid^ hk gleid§=

gültigften ^inge fagten, unb fogar 6:|3eran3a'§ 5D^utter, tneld^e fid^ oft umgetüanbt

l^atte, um i^r 5löd^terlein ^u fud^en, fd^öpfte nid^t ben minbeften Sßerbadi)t.

5ln biefem 5lage fd§ien hk 6pred^ftunbe bem armen (^oppa lang, obtool^l

er ein fd^mer^lid^eS ^ßergnügen barin fanb, 3U entbedfen, ha% er namenlos un=

glücflid^ fei.

3nm erften 5Jlale brad^ 6;o:p^a ben auf ßeben unb 3:ob gcfc^tüoreuen^ @ib,

inbem er feinem ^reunbe nid§t§ bat)on fagte, unb für ben 'Jteft biefeS 2:ogc§

füblte er fein Unglücf tnad^fen in bem Kampfe ^tüifd^en bem ^^ebürfnig, fid^

mitptl^eilcn unb einer neuen ©m^finbung, toie 'iRadj(t, toeld^e il)m rietl§, feinen

gauäcn ©d^merj für fid^ aEein ju bel)alten. Sogar am 5lbenb , al*3 er ju S5ctt

gegangen tüar, Tratte er bie ^raft, 2)efiberio gute 5^ad^t ju tDünfd^cn unb J^inju«

anfügen, ha^ er fe^r fd^läfrig fei, um au§ bem 5)lunbe be§ ^reunbeg nid§t§ me^r

t)on beffen (^IM ij'6xm ju muffen unb mit feinem gel^eimen 6d^mera aEcin gc=

laffen au Serben.
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(SJetuöl^nlid^ loatteten fte, T6t§ ber 6(^Iaf Quf hu Benad)T6ai'tett S5ett(i§en

]§etaBc^efun!en toax, um mit l^alBIauter 6timme ein ©efipräc^ anzufangen, tt)el(^e§

ben Ütx^ ber öetBotenen ^?tu(!)t l^atte.

3Bie \^abe, ha% ßo^:^a fo mübe Wax, toä^renb ^eftbetio !ein ^uc^e fi^liegen

tonnte! ^o(3§ ^op)(ia fi^Iief noc§ ni(^t, unb 2)efibexio mai^te ben Sßevfu(^, i^n

mit öorfid^tiger Stimme 3U fragen:

.6(^Iäfft i)u?"

^oppa ^otte bie klugen offen, aber antwortete ni(^t. (^§ toar eine 6(^Ie(^tig=

feit, unb bod^ fanb er ©efi^mac! baran.

.6a^Iäfft ^u?'' toieber^olte ber meine.

3a, e§ toar eine @raufam!eit, ni(^t ^u antworten; aber er gefiel fid§ barin,

ha^ aUe Stimmen feine§ @etoiffen§ i^m zuriefen: S5öfeiüic§t, S3öfetoid§t, SBöfetüid^t

!

51I§ £)efiberio fd^toieg unb fi(^ auf bie anbere Seite toanbte, um einen

Sd)Iaf 3u ertoarten, ber i:^m bie unBeftimmten S5tlber be§ tüad^en 3uftanbe§

geigen foEte, fül^lte ber arme ^.op\ia fein ganjeg eigenes @Ienb unb tüeinte, ol^ne

3u toiffen, toarum.

Die 3:i§ränen tl^aten il^m tool^I ; burd^ ben Schleier berfelBen glaubte er ben

üeinen Seid^nam ®iulio'§ p feigen, beffen SSett er einnal^m, unb er bilbete fi(^

ein, au(^ ein Sterbenber ju fein, an beffen ^o:pf!iffen i)efiberio unb feine üeine

beliebte ftänben, unb il^nen bet)or er bie 5lugen für immer fd^Iog, ju fagen:

„6eib glüdlid^!" Unb er fagte e§ tüir!lid§: „Seib glütflid^!" i)enn iefiberio,

ber no(^ ni(j§t fc^Iief unb ber Meinung toar, bag fein ^reunb einen fonberbaren

%raum l^abe, toanbte fid) fogleid^ um unb fagte: ,,^vppa, toa§ ift Dir?"

„3(^ i^abe einen l^äglid^en iraum gel^abt," ertoiberte ber ^nabe, mit bem

legten SCßiberftreben Mm^fenb. 5lber :^Iö^Ii(5 tarn er mit ber ganzen SBal^rl^eit

]§erau§, ober toenigften§ mit bem, toa§ il^m hk gan^e Slöal^rfteit f(^ien: ba%

er \\ä) nämli(i) an biefem %a^ einfam gefü'^lt, unb ha% er fi(^ für fel^r un=

glüc^Iid^ l^alte.

Defiberio begriff nii^t red)t , unb bod^ geftanb er mit ber größten 5luf=

rid^tig!eit, ha% aud§ er mand^mal ettoa§ 5le^nlid^e§ em^Dfunben l^abe, ha% e§ aber

nac^l^er Vergangen fei . . . „TOr muffen fc^Iafen," rietl^ er, „unb ben gimmel
um einen fd^önen 2^raum bitten, ^aft Du berfud^t, ba^ (^ebet 3u U)ieber=

Idolen?"

ß^oppa ^atte e§ nid§t öerfud^t; er tüürbe e§ nid)t einmal fiabeu öerfud^en

!önnen, tx)eil er e§ nid^t toufete.

,;3(i) toei^ e§ gan^,'' fagte Deftberio; „mand^mal, tüenn iä) nid§t fd^lafen

!onnte, ^^be iäj e§ in Gebauten l^ergefagt unb gefül)lt, ha% e§ mir gut t^ue.

^ir fd^eint, ba^ e§, leife gefprod^en, nod^ fi^öner fei . . . §öre.''

Unb mit einem ©eflüfter, ba^ einer ßieb!ofung glid§, begann er:

„SGßieber ein 2^ag ift bergangen, o §err, unb nun bin iä) in Deiner

(SJegenloart.

„O §err, ber Du mel^r ^^reube ^aft am Flamen eine§ S5ater§, al§ an bem
eine§ 9tid§ter§, bel^anble mic^ nid^t nad§ meinem 35erbienfte, fonbern nad§ ber

(Srö§e Deines Erbarmens/'
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(5r f(^tt)ieg, in bet ©ttnaxtimg, ha% ß^oppa cttoag fagcn incrbe, unb in

biefem !ux3en S^if^^^i^^'^^ii^ hjaxb er t)om 6(^(af l^ingenommen.

(Joip^a, aBetmal§ aEein geblieBen, tüiebevl^olte me^rfac^, um ft(^ einju*

fd^löfexn: „SSel^onble mid) nid§t na^ meinem SBetbienfte, fonbetn nad^ bex ©töge

£)eine§ @rBarmen§."

£)ann fd^lief au(^ er ein unb träumte, bag er fd^Iet^t Bel^anbelt hjerbe.

vn.

6eit jenem ^age fing für ß^o^^a bie fd^Iimmfte aEer menfd^Iid^cn Martern

an; bk dual £)e§ienigen, ber bQ§ ^erj rein Bettjal^rt, tüenn hk 6inne öertüiiai

ftnb. SCßaS tl^at ber arme 3unge in biefer f(^rec!Ii(^en Sage?

5luf hk erften fragen be§ @etoiffen§ ju(^te er mit einer Untoal^rl^eit ju

antworten; aBer in hk @nge getrieben t)on ber fd)arffinnigen ©raujamfeit be^

eigenen Innern, gaB er ftd^ Befiegt unb geftanb 5lIIe§: er begehrte eine (SelieBte,

toeld^e tüie bie feine§ greunbe§ "mar, fo fi^ön, fo l^eiter, fo gut, fo Blonb ; er 16e«

geirrte S^peranja, er liebte 6:|)eran5a, bie üeine Speranga eine§ greunbeg, bet

mit il^m auf Seben unb STob öerbunben.

Unb er erüdrte fic^ untnürbig ber fjreunbfc^oft , ber SieBe, all' ber fd^önen

^inge, tnelc^e hk ß^reatur gieren unb ber 6onne, U3eld§e fie Beleuchtet. 3)a§

tl^at ber arme ^naBe; tt)a§ l^ätte ein 5!Jlann S5effere§ tl^un !önnen?

5Diefer @ebon!e, ber fid^ feiner Bemöd^tigt, Befd^äftigte il^n gänjlid^ unb

quälte liju ju jeber 6tunbe be§ 2age§ unb ber ^ad^t ; er öerfud^te auf taufenberiet

SBeife, il^n p öerfd^eud^en; er lernte feine Section mit @ifer, ober er lernte fie

aud^ nid)t, um Beftraft gu tijerben; er termieb mit feinem greunbe t)on ©^cranja

3U f:pre(^en, ober er f:prad§ öon i^x, Bi§ er bie SieBe felBft crmübete, nur um ha^

f8ilh eine§ @Iüdf§ in ber 9^ä^e ju feigen, auf tüeld§e§ hk räuBerifd^e §anb ju

legen fein Böfer @eift il^n trieB. ^a§ tl^at, unb umfonft, ber arme 3unge;

ein Mann l^ätte nid)t§ 5lnbere§ tl^un !önnen.

^efiberio tüar fo arglo§, ober fo glüdtlid^, ha% er nid§t§ mer!te; in hm
SOßorten unb bem 6d^tt)eigen (^o)i)pa'^ \a^ er nur neue Seiten biefe§ tüunberlid^en

5lem:peraments, toeld^em man htn 5^amen be§ „toHen" gcgeBen l^attc.

3^re greunbfd^aft litt üBrigen§ nid^t barunter; ßop^a liegte öielmel^r für

3)efiberio eine 5lrt t)on 3ö^tlid§!eit, tneld^e einen faft religiöfen 5Inftrid^ l^attc;

er bemütl^igte fid^ gern in feiner (SJegentoart unb l^ättc fid^ oft t)on il^m prügeln

laffen mögen . . , ober t)on il^nen. S3on i^nen! D, t)on ©peranja geprügelt

p toerben, toeli^' unaugfpred^lid^e 6elig!eit!

6eltfam: in biefem Kampfe, ha^ eigene @efül)l ju üerBergen unb e§ ju Be=

fiegen, ^atte (5:oppa, ol^ne e§ ju merfen, an feiner eigenen @itel!eit ben fd)limmftcn

geinb; er ^toeifelte nid^t im ^inbeften, ja er ttjugte ganj genau, unb Bilbetc

fid^'§ niä)t nur ein, ha^ Speranga, toenn fie ätoifd^en i^m unb bem Sreimbc gu

toälilen l}ätte, feinen 5lugenBlidt jögern toürbe, fid^ i ^ m in bie 5lrmc ju ftürjen.

£)arum :^atte er, einfam toie er toar, ein großes 5Jlitleib mit biefcn Reiben;

benn er glauBte, il^r ^IM in feiner §anb ju l^aBen. @r atücifelte nid)t einmol

an ber eigenen ^raft, unb nod^, toenn er ha^ mübe §aupt auf ha^ Riffen legte,

BlieB Bel^arrlid^ in i^m bie falfd^e SSorfteEung, bafe er nur crnftlid^ a« tüoEen
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Braudic, um \\ä), bon einem ^lugcnblid^ jum anbeten, biefen ganzen 6:pu! öom

§Qlfe 3u fd^affen.

^iefe falfd^e UeBei'äeugung , toeld^e er qern ßügen gefttaft l^aBen tüüxbe, um
ft(^ Beffer mit feinem ©etüiffen aB^uflnben, bie iebod^ hk @i(^enliel6e l^eimlid^

nöl^tte, tl^at i^m 6(^aben; naä) unb naä), o^ne beffen inne ju tüerben, fing er

an 3u fäm^fen, um ft(j^ mübe ju machen unb ju bulben, aber ni(^t mel^r, um
äu ftegen.

3lm Sonntag, al§ bie ©tunbe für ba§ 6:prec§3immer gekommen Inar, ging

er l^inter feinem ^reunbe l^er unb Bemühte fi(^, mit gejiemenbem ^nftanb

einzutreten.

5^a(^bem er aber mit einem ^o:|3fni(fen t)on unten l^erauf hk üeine 6:peran3a

gegrüßt l^atte, tüanbte er il^r fogleid^ ben 9iüt!en, toeil fie ni(^t im ^eraen ju

lefen öerftanb, fic^ — arme§ ©efd^ö^f! — ni(j^t in ifju öerlieBte unb baburd§

ha^ Opfer Vereitelte, tneld§e§ er um jeben $Prei§ ^u Bringen entfd^Ioffen toar.

^aum iebo(^ l^atte er bie 5Iante einen 5IugenBIi(f auf bem SQÖege ^um ^arabie§

aufgespalten unb ftd^ er!unbigt, toie fie hk le^te SBod^e auf ßrben Verbracht,

!aum l^atte er fie bie 5Jlaf(^en be§ etüigen 6trum:pfe§ jäl^len ]^ören, al§ ber unglü(!=

feiige Sop:pa öon einer unfid^tbaren §anb 3U ben beiben ßiebenben liingejogen

ttjarb, um in ber ^Jlöl^e p feigen, tüel(^e 5lrt t)on 6|)iel fie mit feinem jerftörten

@lücfe treiben tüürben.

Unb biefer 5lnblicf toar fo fd^mer^lid^, ha^ er 3U il^ren güßen l^ätte fterben

mögen, um fie burt^ ben B^xeä au§ il^rer 6orglofig!eit aufjuftören.

Dann bereute er tüieber unb feierte in fein ©dt^en jurürf, um hk unrul)igen

25lidfe bur(^ bo§ tüzxh (^tmaä) irren ju laffen unb t)ergeblid§ ein Säd§eln auf

einem jugenblid^en unb fd)önen 5lntli^ pi fu(i)en.

i)iefe $pein bauerte längere 3eit, unb Defiberio mer!te nid^t§ bat)on. @ine§

2^age§, auf bem 6:|3a3iergang, fa]§ (^oppa, ber immer ftumm unb erregt gett)efen

tüar, in einer, mit ^tüei Sd^immeln bef:|3annten Equipage, tin fel^r fd§öne§ iunge§

^äbd^en öorüberfal^ren.

„Siel^','' fagte er ^u 2)efiberio, ^Jiel^', in biefer ©quipage . . . fiel^' . , . a^,

ie|t !ommft £)u ju fpät, fie ift Vorüber."

,3cr?''

„^eine Speranja!"

S)a blitfte £)efiberio il§m in§ @efi(^t, toeil er il^n ni(j^t berftanb, unb (S^oppa

glaubte fti^ entbeilt unb tourbe rotl^.

„6ie ift Vorüber,'' fagte er, in einem ge^toungen fd^er^enben Slon; „aber

id§ loerbe fie einholen. 3!^re 6(^immel laufen rafd^, aber aui^ bie meinen

tDerben alfo laufen."

„3d^ begreife ^xä) ni(^t," geftanb ber greunb in atter S5ef(^eibenl§eit.

„Unb bo(^ ift e§ ni(^t fd^toer," fagte ß^oppa rul^ig; „aud§ mid§ Verlangte

na^ einer beliebten, unb nun l^abe id§ fie . . . in biefem ^ugenblid ift fie t)or=

beigefa^reu; fie toar fd^ön, fie toar blonb — x^ toerbe fie Speranja nennen

toie hk Deine . . . Speran^a, ha^ ift hk Hoffnung!"

„StoElopf!" fagte Defiberio.

„3a, 2:oH!opf," fagte ßoppa.
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@r fd^töieg; dbex mä) ^unbeit (Sd^titten, öon bem eigenen 6(^tüetgen Be=

brürft, maäjk er bem gteunbe, nur um ettt3a§ ju fagen, einen feltfomen

S5oxfd^lag

:

„2Bütbe S)it'§ gefallen, toenn h)ir SSeiben in bie SBelt jögen, um ba§ mM
au fu(^en? 3Benn töit aufammen au§ bem §ofpi3 entflögen unb öot ba§ 2:]^or

]^inau§gingen , immer gerabe ou§, bi§ na(^ $ari§ ober naä) Sonbon? Söürbe

Dir ha^ gefaEen?"

,,^ir niäji/' ertoiberte iDeftberio freimütl^ig.

,,^ir bagegen fe^r. 2ßir Mrben ba l^inunter ge^en, um ha^ Q^IM au

fu(^en; bei ber §eim!e]^r toüubeft Du Deine 6:|3eranaa l^eirotl^en, id§ . . . id^

toürbe trad^ten, biefe§ 50^öbd^en a« finben, tt)el(^e§ eben öorübergefal^rcn ifl,

unb i^r fagen: meine Siebe, Du mugt toiffen, ba§ id§ Did^ eine§ iage§ in ber

^llee ber (^iarbini ^ubblici gefeiten l^abe; hamaU toax iä) ein Söaifenünb unb
orm; ]§eute bin i^ . . .

"

„§eute bift Du ber SoHfopf, toie getüöl^nlid^/' unterbrad^ il^n Deftberio.

vm.
Der öerrüdtte Gebaute, tüeld^er, auf h^m ^flafter öon ^atlanb fo plö^Iid^

entfprungen, ben fleinen (5;o|)pa toie eine lieblidje Xäufc^ung umgauMt l^atte,

terließ i^n nid^t me!§r. @r lüar fo befd^affen, ber arme äöaifen!nabe , ha% ba§

Ungetoö]^nIid§e il^n öerfü^^tte unb ha^ ©efäl^rlidie il^n anaog. De§ ^^od^t», in

ber 6tiIIe be§ 6d^laffaal§, toenn er, im @infd^lummern , glauben !onnte, ftd^

i^rer nid^t mel^r ju erinnern, toar e§ i^m, al§ ob il^m 3emanb eine§ nad§ bem

anberen feine eigenen äßorte auriefe: „SBürbe Dir'§ gefaEen in bie 2öelt au aie^en,

um ha^ (BIM ju fud^en?"

@r öffnete hk klugen unb hei bem matten 6c§immer ber 5lad^tlam:pe fd^ien

il^m bk Kammer nod^ bun!ler ; er Iftord^te, unb i^m fd^ien, ba§ aüe feine ©enoffen

im 6d§lafe toel^flagten, mit ^u§na]§me eine§ ©inaigen, toeld^er glüdflid^ toar, aud^

toenn er fcf)lief: Defiberio'§.

3a, ftiel^en ... ben anberen borgen, nod& in biefer ^l^lad^t, fogleid^ —
toeld^' fd^öne§ Unternel^men I 6d^ön, aber fd^toierig.

Dann bilbete er fid^ ein, ha^ er ein befangener fei, unb er toerfud^te, einen

glud§t:plan au enttoerfen. Suerft toolle er nod^ eine 6tunbe toarten, um fid§ au

terfid^ern, ha^ %Ue fd^liefen; bann tooUe er fid^ l^eimlid^ anaiel^en, ein SSünbeld^en

t)on feinen Leibern mad^en . . . 6oEte er fte aUe mitnel^men? 9Zein; er toollte

bem §ofpia ^lle§ laffen, loag ha^ -^of^ia i^m gegeben Ijatte, augcr ein paar

berben 6df)u!^en, ha er öiel gelten mußte. Die 6d^h)ierig!eit , au§ bem 6d)laf«

faal l§erau§au!ommen , toürbe fein , bie %f)üx fo leife au öffnen , ba% fte feinen

fiärm mad^te. SBi§ ^nx %xcppt gelangt, toürbe er t)orfid)tig in ben großen §of

^inabfteigen. Unb ham"^ äöie follte er über bie 50^aucr !ommen? @§ toaren

!cine Seiterfproffen barin, unb er füllte fid^ nid^t im 6tanb, l^inaufauncttcni,

inbem er ftd^ mit Rauben unb güfeen an bie @dfe ber bciben ^lauern Hämmerte,

toie er e§ 5lnbere ^aik mad^en fe^en. @r mußte baficr tool^l auf ba§ Ucbcr=«

fteigen öeraid^ten unb einen ettoa§ getoöl^nlid^cren 5(u§gang fud^en.

60 lang er toad^ blieb, fanb koppa feinen ; aber !aum tüar er cingefd^lafen.
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fo eBncte ft(^ 5lEe§, tt)a§ il^tn tog öoxl^et nod§ fo tiel 6orcje getnat^t; ex fanb

xa\ä) einen 5(n§gan(j unb f[o]§ unb lüanbette nad^ ^ailanb imb in bie treite

SÖßelt, um ba§ @Iüä gu fud)en, unb fanb e§ in $pari§ ober in ßonbon unb tüat

tei(^ unb l^atte ätüei 6(^imntel unb eine blonbe ©elieBte.

2)ie ^orgenbämmexung , bie i^n au§ folt^en Xtäumen toetfte, evfüEte il^n

jum @tfa^ bafür mit @etoiffen§Biffen. @r Befd)ulbiqte ftd), bag er hk gteunb=

fc^aft öerratl^en unb an hk g^tm^t ^aBe ben!en !önnen, tüä^tenb er ben greunb

im §of)3i^ äurü(!(ie6, mit bem er auf SeBen unb %oh öerBunben toar. Um
gerieben mit feinem ®eU)iffen ju fd^Iiegen, geftanb er Defiberio feinen S^raum

unb ful^r bann fort:

,,3c§ l§aBe anä) im SSac^en baran gebadet, aber nur jum ©:|3a6; i^ ge^e

nid§t fort, toenn £)u nid^t mitgel^ft. £)enn, fage mir nur, toenn i^ nid^t ba

toäre, tt)ie loürbeft ^u'§ anfangen, in ha^ 6^red^3immer ju !ommen? 5lrmer

2)efiberio!"

5lrmer ßo:|3:|3a! @r l^atte ^itleib mit feinem 5^ekn6ul§ler unb fanb, um
ben t)erfud§enben @ebon!en einer §Iud^t au§ bem 3!Baifenl§aufe gu Vertreiben,

leinen ftärferen @runb aU biefen: nein, i^ mu§ bleiben, hamit 2)efiberio in

ha^ 6^re(^äimmer fommen unb feine (beliebte feigen !ann!

Unb fo ging ber arme i)efiberio jel^nmat ätnanjigmal in ha^ @:|3re(^äimmer

unb toar jebeSmal glüd^lic^er unb fal^ ni(^t§, al^nte nid§t§ t)on ber dual be§

felbfttergeffenen üeinen gelben , ber au(^ immer in ha^ «S^ired^jimmer ging unb

immer unglüdtlid^er toarb.

5lber ber ^ob !am ba^toifd^en, um biefe§ ipeintJoHe ^bt^tt p jerftören.

@ine§ 6onntag§ tüarteten hk beiben Knaben auf bk 6tunbe be§ 6pred§=

3immer§, al§ 6;o:p:pa gerufen toarb, unb ßop^a aEein.

„Unb 5DU?" fragte ber 3>wnge feinen ^ameraben; „unb er?" fragte er hen

5luffe]^er. „3ft e§ nid§t meine Spante, bie mid§ rufen lägt?"

„5^ein, e§ ift ein ^ann.''

„5lrmer Deftberio!" murmelte ^op)(ia, erfi^redtt über ben blaffen (Straft

einer greube, bie ftd§ l^eimlid^ in fein §er3 gefto^^Ien.

3m 6pred§äimmer fal^ er einen getoiffen Xita auf ftd§ pfommen, einen

^ann, ben er !aum fannte, einen 3^ad^barn feiner Spante.

,^ie ^ante ift !ran!?" fragte ber ^nabe.

„Sie ift tobt," ertoiberte ^ita !urä.

„2^obt?" tüieber^olte ber ^nabe, tok @iner, ber feine (5Jeban!en nid^t M=
fammen l^at.

„tyreilid§; fie ift geftern 5!Jlorgen Ui ^age§anbrud§ geftorben; l^eute um
öier toirb fie nad§ hem ^irc^l^of getragen."

S5ei jebem äöorte biefe§ ^anne§ , ber mit fd§Ie:^penber Stimme ju i^m

f:prad§ unb fie nad^ iebem 6a^ auf tröge SBeife finjen lieg, fal^ ber ^nabe ein

troftlofeg SSilb. @r l^eftete hk klugen auf bie SBanb gegenüber ober betrad^tete,

ol^ne fie ju feigen, hk glei(^gültigen ©eftd^ter ber S5efu(^er; er glaubte feine

Plante ju feigen, bürr, unbett)egli(^ in einem 6arg t)on Slannenl^olä , glaubte hk
3Cßad^§!eräen , bie in bem 6tübd^en brannten unb einen nid)t fertig getoorbenen

Stridtftrum^f auf bem 2ifd^ ju feigen.
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Unb inätt)if(^en, al§ oh e§ iC)m 5Rü]^e tnad^e, bie ganje !öebeutung be^felben

p faffen, tüieber^olte et btefe§ eine SBott: „tobt!"

2)ie üetne Speranja tüar ba; aber il^xe Blauen ^luc^en fragten öergebeng.

§eute fptat^ nur ber 2:ob ju ber Beftüraten 6eele be§ ^noBen.

Später toürbe ^oppa aufrid^tig getoefen fein, tüenn er ba§ Unglüdt ma^,

ha^ itjxi Betroffen, aBer in biefem ^lugenBIidt mar er no(^ nid^t baju im 6tanbe

;

unb er fonnte ol^ne ieben inneren ^ßortourf ha^ (5Jefü!^I ber 6tär!e annehmen,

tr>eld§e§ ber ^ob il^nt geBoten l^atte. @r tougte nid)t, lüie e§ gef(^a!ö, aBer er

fül^Ite ftd§ gan3 fidler, feine menfd^lic^e Üteligion ju öerle^en, inbem er fid^ öon

einer neuen Ml^nl^eit fc^nteic^eln lieg. Unb bann, öom Unglüif Berührt, fül^Ite

er ft(^ fo er^aBen üBer ber !leinen Siperanja, baß er nid^t einmal mel^r bie

Beiben großen 5lugen loal^rnal^m, hk auf i^n geheftet toaren unb fid^ einreben

!onnte, ha% 5lEe§ jtüifdien i^nen ju @nbe fei.

^Jlittlertoeile Begann Xita toieber:

„T)k ^abm finb fd^on ge!ommen; fie finb fd)on ha, um hk toenigen 6ad§en

unter fi(^ ju tl^eilen; ®eine S^onte l^atte ^i^ lieBer aU hk Silbrigen. 5lBer

tüenn fie !ein Sleftament gemad^t ^ai, fo toirft S)u nid§t§ erhalten."

„5)ie SflaBen?" ftammelte ber ^uaBe.

„S)eine Dl^eime; fennft £)u fie nid^t?"

3eitt."

„^u l^aft tl^rer gtoei, einen fd^öner al§ ben anbern. 6ie finb ba . . .

SGßeißt i)u nid^t, oB S)eine ^ante ein 5Leftament gemad^t l^at? . . . 5^ein? . . .

6d^abe! 6ie l^ötte fd§öne unb gute ©a(^en; ber 5S^ifd^ ift ein fd§öne§ 6tüdt

^öBel . . . S)a§ SSett ift alt, aBer folibe; e§ finb ^toei große gefirnißte 6d§rön!e

ha; unb bann muß fie aud§ (S^elb gel^aBt l^aBen . . . 35on mir, Beöor fie ftarB,

l^at fie fid^ einen ^alBfertigen 6trum:pf geBen laffen, mit bem ^nöuel baran,

unb gefagt, baß fie il^n im 6:pred^3immer für £)idö geftridtt l^aBe."

„gür mid^?" fagte ber ^naBe, in ©d^Iud^jen au§Bred^enb. i)ie S^lad^rid^t,

ha% feine Spante geftorBen fei, l^atte il^^ feine %fjxixm entlodfen fönnen. 5lBer

ber ©ebanfe, baß bie gute grau an jebem Sonntag gefommen tüar unb fid^

auf jene SSanf bort f)ingefe|t unb au§ ber Safd^e ben ©trumpf ]§erau§geaogen

l^atte, ber für il^n Beftimmt tüar, ol^ne fid§ beffen ju Berül^men, unb ha% er fid^

barüBer geärgert, ja einmal fogar gelad^t l^atte: biefer ©ebanfc Betoegte il^m ba§

^erj fe!§r unb mad^te il^n tüeinen.

5tm äußerften @nbe be§ ^imrmx^ exxkiij bie fleine ©peranja feinen ©d^mcrj

unb audft fie mad^te 5!Jliene, ju tüeinen.

„<BkY. fagte 5^ita . . . „aBer SDu Braud^ft nid^t ju tüeinen; fte^," tüieber=

l§oIte er , unb au§ ber S^afd^e 30g er ben Berül^mten ©trumpf f)na\\^ , tüoBei er

ha^ Knäuel auf hk @rbe fatten ließ, fo ha^ e§ Bi§ gu ©peranaa ^inroEte.

©ogleid^ :^oB hk kleine e§ auf unb Brad^te e§ bem UnBcfannten; aBer

ßoppa fa^ fie faum unb tüar frol^, ju fül^Ien, ha% bie traucrt)oIIen ^ugen beS

5Jläbd§en§ il^n falt ließen.

„erfennft 5Du il^n?" fu^r ^STita fort, inbem er ben ^aben tüieber um bag

^äuel tüidfelte; M^ ift er. 3d^ l^aBe il^n i)ir felBer Bringen tüollen, tüeil er 2)ein

ift, tüenngleid^ nod^ nid)t fertig, ^ud^ l^aBen 3)eine Beiben Onfcl nid)t nein gejagt."

3)eutf(i^e IRunbfd^au. XIV, 9. .
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„£an!e/' ftammelte ber ^nabe, unb Bart; ben 6ttumpf unter bent ß^amtfoL

„äöetter l^aB' id§ ntc^t§/' fc^Iog STita, ,,unb td^ !ann nun fort. Söenn

2)u aber Suft l^aft, morgen au§3ugel^en unb £)etne Spante auf beut ^trd§]§of ju

Befud^en, bann tt)erb' id) aud^ !omnten."

„i)an!e/' toteberl^olte ber ^naBe. ^
„<BoU iä) !omnien?" Mt
,r^a, ja, fomnten 6ie. ^IBer ber ütector muß erft um ©rlauBniß gefragt tDerben.'"

„3c^ tüerbe t^n fragen."

„©0 !ommen 6te rafd)."

5Itta l^atte ft(^ jebod^ langfam in SSetoegung gefegt, unb ber ^naBe BlteB in

ber ^itte be§ 3immer§ fte^en. ^n ber §enfterf(^eiBe erfd^ien unb t)erfd§tt)anb

i)efiberio'^ 51ä§c6en; bk klugen Speranja'S fragten öergeBenS.

^er ^naBe fal^ fie, rebete fie an unb fagte einfallt

„^eine Xante ift geftorBen, e§ toirb deiner mz^x fommen, um miä) in§

6:|3re(^äimmer p rufen; tt)ir toerben un§ niä)i mef)X fe^en."

5Irgto§ na!^m ba§ !leine ^äbi^en feine §anb unb Bei biefer S5erül§rung

fül^Ite (E.oppQ, ha^ ber SauBer ft(^ erneue.

„^ir t!§ut e§ leib ©urettnegen/' fagte 6;o:ppa, ,,unb aud^ meinettoegen. Du
Bift fo f(^ön!" . . . @r l^ielt an; alle feine Heroen gitterten.

„ßeBe tool^l/' toieberl^olte er mit einem ^al unb lief fort.

5Da§ Stimmigen 6:t3eran5a'§ murmelte: „SeBe tool^I!" aBer ßo^^a toa

f(^on tneit.

IX.

£)er ülector be§ §ofpi3e§, al§ er öon bem Unglütf ^o|):pa'§ erfahren, rief b

5lnaBen, ber nun bo^pelt eine SQßaife toar, gu fi(^ unb fagte: ,,Der S^ob £)ein

2^ante läßt Dic^ aKein auf ber 2BeIt, aBer biefe große fjamilie ber SSaifen i

hu Deine. Stiele Deiner SSrüber, hk öon l^ier ausgegangen finb, ^^Ben fid^ in ber

SCßelt einen großen ^amen gemad)t. 5ll§me i^x SSeifpiel nac§, fei fleißig."

(5;o:p:pa fd^üttelte ben rotl^en ^o:^f in einer SCßeife, tueld^e nid)t ja, nid^t nein

fagte, unb Verließ bie 6tuBe be§ S^lectorg, um fid^ gu bem @eiftlid§en ber ^nftalt

3U BegeBen.

Der gute ^ßriefter fing mit ben nämlid^en SBorten be§ ^ector§ an, ful^r bann

aBer fort unb fagte, ,M% unter ©otte§ 5luge ^iemanb aEein fei unb ha^ mit

§ilfe be§ §immel§ ber 50^ut§ unb hk ^rBeit ben 5Jlenfd§en au§ iebem Ungemad^

Befreien."

Unb bie§mal fagte ber .^opf be§ ^naBen au§brüdtlid^ ja.

Dann ging ^o)(ipa entf(^loffen ju Deftberio unb fiprad^:

,,SieBer Deftberio, öergiB mir."

3a§ benn?"

Der ^naBe toar brauf unb bran, il§m ju Be!ennen, ha^ er gu 6:i3eran3a

gefagt ]§atte: „Du Bift fo fd^ön!" 5lBer er l^atte ba§ ^erj nid^t.

,3d§ t)erlaffe Did§, i^ ge^e."

„Sßarum?"

„2öeil id§ einfam in ber SCßelt Bin unb Dir nid§t mel^r nü^Iii^ fein !ann . .

.

nun, ha meine Xante geftorBen ift, toerbe i^ nid^t tinmal mdjx in ha^ 6:i3red^«

äimmer !ommen ..."
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£)efiberto Bemül^te ftd§ umfonft, xf\m hk Sonberbarfeit feine§ Pane§ ^n

IBetDctfen; cjerabe tueil bk Xante geftorBen toar, tnugte er BletBen . . .

,,£)a§ ]§at mir aud) ber §err 9tector gefagt; aber iä) ben!e nid^t alfo. 3d§

blieb l§ier, um ber Plante hintn 35erbru6 ju mad^en, unb id^ tüürbe aud^ gern

geblieben fein £)einettoegen . . . aber nun — "

,mer nun?''

„5^un !ann iä) nic§t; fd^toöre mix/' ful^r er, fid§ befd^Ieunigenb , fort, um
ba§ unfreitüiHige ©d^toeigen au^aufüllen, „fd^toöre mir, bag toir , aud^ fem t)on

einanber, greunbe fein unb un§ eine§ Sageg tüiebei-finben toerbcn.''

(Sr fl3rad§ mit foId§em ^ad^brudf, bag 5Defibcrio i^m gel^ord^cn ttJoUte unb
fc^toor.

„@o: auf Seben unb 2:ob!"

,5luf Seben unb Sob'/'

//3<^ Ö^^e morgen," fagte (5;o:|)pa gelaffen.

„Unb too^in gel^ft i)u?" fragte ^eftberio mit erftid^ter Stimme.

,,3uß^ft auf ben ^ird^l^of, um meine Xante gu befud^en, unb bann in hk
Söelt." i)iefe äöorte mai^ten eine l^errlid^e 2ßir!ung felbft auf ba§ O^r (Sop^a'§,

ber fie fprad^; ti?a§ Defiberio betraf, fo töar er gan^ t)erbu|t baöon.

„^utl^," fagte il^m fein greunb.

@§ toar unnü|, mit (5;o|)^a ^u ftreiten; toenn ein guter ober böfer ®eban!e

in biefem ^td^foipfe tnar, fo ging er nid§t me^^r !§erau§. Deftberio tüu&te ba^

tool^l unb öerfud^te barum ni^t einmal, i^n öon feinem 35or!^aben abzubringen.

5lber er toeinte fel^r, unb ßoijjpa, auger bem @eban!en, 5llle§ für feine g(ud§t

öorjubeceiten, ]§atte nun aud§ nod§ bit 5lufgabe, feinen g^reunb ju tröften.

„Glaube mir," fagte er, „£)u tüirft S^id^^en lernen unb ein berül^mtcr

5}laler Serben, unb aud§ S)u toirft reid^ fein unb S)eine ©peran^a l^eiratl^en.

2ßtr Serben un§ in ber SBelt toieberfinben, toenn £)u öon l^ier fortgel^ft.

S^nätoifc^en tüerbe iä) £)ir oft fd^retben, alle SOßod^e, ober aHe Xage, unb 2)u

tDirft mir antworten. SCßeine nid^t, ba§ SBeinen l^ilft nid§t§.''

Unb alfo fprei^enb, toifd^te er mit bem eigenen Xafd^entud^ bie l^eigen

X^ränen ab, bie i)efiberio öergog.

„3d§ tüdm nid^t me^r," fagte ber ^nabe, mit gaitj ger5t]§eten klugen;

„aber 5Du, £)u?"

„3d^ ge^e allein in bit SOßelt, e§ ift meine SSeftimmung. ^^ toerbe nie«

mal§ eine Speran^a ^ur 6eite l^aben, i^ tDcig e§ tüol^l, aber c§ liegt nid^tg

baran. ^d^ l^abe ein grogeg SSerlangen, fo toeit ju !ommen, um reid§ ju fein,

unb iä) toerbe bal^in !ommen. £)u tüirft feften . . . betrübe 3)id^ nid^t meinet=

toegen, ii^ tüerbe i)ir 5ltte§ fd^reiben . .
."

3n biefer 91ad§t, fo lange 2)eftberio munter luar, traten bic beiben Knaben

nid^t§ Ruberes, al§ bon i^rer Su^ii^ft fpred^en. 2)a fie üer^inbert fein tüürben,

fid^ ber Ibniglid^en ^oft 8u bebienen, l^atte Soppa einen auSgeaeid^neten ®cban!en :

ieben Sonntag, beim Spajiergang, foUte 5Defiberio einen aufammcngerolltcn S3rief

auf bem fteinernen SSorfprung dm^ gemalten 5enftcr§ ju ebener @rbe üorfinben,

an toeld^em bit 6d^ar ber SQßaifen not^tüenbigcr 2öeife öorübertommen mußte.

5lm folgenben Sonntag follte er an berfelbcn Stelle bie ^Inttuort nieberlegcn.

29
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„^^ lüetbc fte Befud^en/' tietfptad§ ßo:p:|3a, „unb if)X fagen, baß fie £)ic^

imtner lieB l^aBen unb niemals on einen 5lnbexen tjettotl^en foHe."

^em Qtmen 6o:|3:pa gittexte hk Stimme ein tüenig, inbem er hk]z§ f(i)toetc

S3exf:pted§en gab; alBet et tüoHte bie ©efal^t Büßen, bie et gelaufen tt)at, felBft

bet 25ettfttl^et feine§ g^eunbe§ ju fein, unb bie§ f(^ien il^m bet befte 2Beg.

@nblid§ f(^Io§ bet 6d§Iaf £)efibetio'§ klugen, unb nun toat (Eoppa ftei, an

feine ^Ingelegenl^eiten ju ben!en.

@t tooHte motgen nid^t unöotl^etgefel^en üBettafd§t fein, biefet 2^ita ; tneld^et

t)etf:|3to(^en l^otte, ben ungett)öl^nli(^en 5lu§gang füt i!^n ju et^itten, mugte ftül^

!ommen unb batum ha^ SBünbel ^o);ipa'^ Bereit fein. $lßel(^e§ SSünbel? Qnbem
et genauet batüBet nac^bai^te, et!annte bet atme 3unge, ha% et, toenn et aud^

getooEt, ni(^t§ mitnel^men !önne al§ bie bleibet, hk et auf bem SeiBe ttug,

ndmlii^ hk füt ben 5lu§gang Beftimmten, ba man il^n mit anbetem !^zn^ nid^t

l§inau§gelaffen l^aBen tüütbe. @t !onnte aBet tt3enigften§ jtüei ^tmhzn unb ^toei

)(iaax §ofen angieBen, be§glei(^en nod^ ein ^toeiteg Spaat 6ttüm:pfe einftetfen, ha

biefe§ nid^t in feine guten ©d§u]§e gegangen toäte.

5ll§bann lüollte et auf feinet ^pilgetfal^tt in bie tüeite SGßelt au(^ hk S5üd§et

unb 6(^uli^efte mitnel^men, tüd^t ^tüifd^en $emb unb ^aät ^la^ ftnben tt)üt=

ben ; unb enblii^ butfte et aud^ gebet unb Tintenfaß nid^t öetgeffen, um fogIei(^

an £)eftbetio gu fd^teiBen.

9lad§bem et biefe 35ot!el^tungen im (Seifte gettoffen, üBetlieg et fid§ bem

6d§Iafe.

Siöie 6;o^)^3a fid^ gebadet l^atte, etf^ien Xita fel^t ftül§; hk SOßaifen toaten

nod^ ni(^t in bet @(^ule, al§ et fd§on ben §of butd^fd^titt unb ft(^ in ha^

^aBinet be§ Uedox^ BegaB, um t)on biefem ben getoünfd^ten UtIauB füt ^oppa

p etBitten.

Sttt S^otüBetgel^en fud^te et ben ^aBen mit bem SBIid^ unb mad^te xtim,

ol§ et il^n gefunben, ein S^td^en be§ ©inöetftänbniffeS. @t fd^ien ein Btaöet

5!Jlann ju fein, unb (^op)(ia üBet!am ein S^^^^fel, oB et i^n Betrügen foHe.

5lBer er tl^ot fid§ (Setoalt an, toeil feine S^it mel^r tvax, fd^tt)ad§ ju fein,

toie er aud^ £)eftberio mer!en lieg, tüeld^er neBen i^m ftonb unb il^n mit feinen

Z^xhmn faft öerrat^en l^&tte.

„SCßarum tneinft ^u?" fagte er laut, bamit ber 5luffe]§er itju l^öre; „toeigt

S)u tielleid^t £)eine Section nid^t? . . . 2a% un§ Vernünftig fein," fügte er l^ingu,

inbem er il^n Bei Seite 30g; „tt)ir bürfen un§ nid§t Benel^men tnie hk üeinen

^öbd^en. ^n tnenigen 50^inuten Serben toir un§ trennen; tüirft i)u ^x^ an

5lEe§ erinnern?"

,,3a/' fd§Iu(^3te ^efiberio, tüeld§er fid§ nid^t ftar! genug gefüp, um ben

^igenfinn feine§ f^reunbe§ p Be!äm:pfen, aBer in feinem ©erjen gel^offt l^atte,

ha% So:p:pa, tüenn er no^ einmal barüBer gefd^Iafen, ha§ öerlüegene Unter=

nel^men aufgeBen tüürbe — „ja, aBer geV nid^t!"

„^a§ gemalte genfter p eBener (Srbe . . . mer!' £)ir'§ tool^I, aUe Sonntage,

3ur Stunbe be§ S:|3a3iergang§ ..."

„3a," tüieberl^olte £)efiberio, ,,aBer geB' ni(^t; feiere jurüdt, Beben!e T)\ä)

no(^ . . . e§ tDirb ein anbere§ 5!JlaI Seit fein . .
."
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Mn^ SeBen unb 2:ob/' fd^log G;oppa feierlid^, tnbem er bem gteunbe auf

jebe Sßange einen ^u6 gaB. ^e^t !am %ita toieber.

2)eftbeno fal^ t^n in ber Hoffnung an, auf feinem ©eftd^te lefen ju fönnen,

tag ber Sflector hk ©rIauBnig öertüeigert l^aBe; boc3& er Ia§ ba§ ©egentl^eil

barauf. ,,@el^en tt3ir/' fagte %iia.

,,ßeBetoo^(/' fagte So^pa ju 2)cfiberio.

Der 5luffeiger trat l^eran unb tl^eilte i^m mit, bag er fit^ anüeiben foHe,

toeil er für ben ganjen 5Eag UrlauB l^aBe. Die Sßaifen, tuelt^e fid^ jum ®ang
in hk 6d^ule paartt)ei§ auffteHten, Betrad^teten i^ren glüdtCid^en Äameroben mit

neibifd^en SSIidfen; nur Deftberio fal^ nid^t§ mel^r, tneil er öor ben ^ugen einen

Sd^Ieier öon X^ränen l^atte.

51I§ ßio:p:|)a ]^erunter!am , ganj gepanjert mit feinen 58üd^em unb heften,

]§atte er gleid^fam ein !riegerifd^e§ ^uSfefien; man mugte Begreifen, tnenn man
i^n nur auBlidtte, bag er ba§ ßeBen 5ei:au§forbere, unb bag biefe§ Ungeheuer il^m

!eine gurd^t mad^e.

@r toar f(^on in ber X^ür, l^ielt aBer nod^ einmal an.

„^ä) ^aBe @ttt)a§ öergeffen," fagte er, unb toanbte ftd^ rafd^ um. Unb er

lief hk 2;re:ppen !§inauf, na(^ bem ©d^Iaffaal, fud^te ^tüifd^en feinen 6ad§en, öffnete

feine !(eine ßommobe unb na^m einen angefangenen ©trumpf, t)ier 6trid^ftödtc

unb ein Knäuel @arn !§erau§, hk SrBfc^aft tjon ber Spante.

@r patfte ^lle§ in eine 5lafd^e, BegaB ftd^ tüieber p feinem gül^rer unb

trat l§inau§, um hk freie Suft 3u at^men.

„ßa§ un§ ie^t nad§ |)au§ ge'^en," fagte 2;ita.

„5^ein/' ertoiberte Soppa entfd^Ioffen, ,,{1^ gel^e nad^ bem ^ird^^^f-"

Der ^ann tüarb atüeifel^aft. „^öeigt Du ben 2öeg m^ bem ^ird^^of?"

„5^un, oB!" rief ber 3unge au§, htm e§ gar nid^t toa^r fd§ien, baß er fo

Balb frei fein !önne; aBer nod^ einmal ergriff i^n ha^ S3eben!en, oB er biefen

50^ann :§interge^en foUe, ber fid§ feinet^alB Bemül^t ^^^tte; unb mit ettuag

bemüt^igerem 2:one toieber^olte er, ba§ er ben 2öeg nad§ bem ^ird^l^of !ennc.

Der ^ann Blid^te nad^ red§t§ unb nad^ Iin!§, tüie um einen 5lu§tt)eg au§

ber Unentfd^Ioffenl^eit au fud^en; bann fagte er:

„(S^ut hznn, fpute Did§; i^ erwarte ^i^ 3U $au§; BleiB' auf ber ^ia^a

ßaftello, t)or ben ®au!(erBuben nid^t ftel^en.''

ßoppa fd^üttelte ben ^opf unb mad^te fid^ auf hin 2Beg.

„6!oppa," rief Xita Iftinter i^m l^er.

Der arme ^unge gtauBte, ha^ fein SSefreier anberen 6inne§ getoorbcn unb

Befd^Ieunigte ben 6(|ritt.

„SoppaT' toieber^olte ber 5lnbere, unb ßoppa BlieB fte^en.

„Um 3u erfai)ren, tt)o ba§ (^xah Deiner Plante ift," fagte 2:ita, „mugt Du
bm ^ird^l^ofgtüöd^ter fragen."

Der ^naBe nidtte mit bem ^opf unb eilte fort.

SJlun toax er allein in ber leiten SOßelt.
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Hie berliner flieatet.

SSerltn, 9. ^ai.

Utttotberleglti^ ^abtn bie feigniffe ber legten ^Olotiate bte Söa^t^ett einer S5e=

l^au^tung Betciejen, bie ju Beftteiten (SditoäTmer unb ßttt'^ufiaftett mä^i mübe toittben.

Sie tüoEten nid^t äugeBen, ba§ bie SBü^ne je^t nur not^ eine S5ergnügung§anftatt in

"^ö^erem ©inne fei, unb Betonten 't>a^ Bilbenbe unb er^ie^enbe Clement berfelBen.

Gegenüber beut tragif^en ^efd^id, ba§ unfer ^aifer^au§ getroffen, gegenüBer ber ©r=

griffen^eit be§ beutf($en S5oI!e§ nun ^at \xä) H^ 5i:§eater t)i3Eig oT^nmädjtig gezeigt,

ber aUgenteinen ©timmung auä) nur einen fi^toac^en ^u§bru(i 5U öerlei^en. ^n feiner

ganzen @inrid§tung Bleibt e§ !)inter ber unmittelBaren 3öir!ung ber S^itungen fo tneit

^umä, bafe e§ bie ©reigniffe nid^t einmal ttjiber^uf^iegeln, t)iel tt)eniger fie ^u Begleiten

tjermag. ^ein S3erftänbiger toirb ber SSü'^ne niegen einer Unjulänglid^feit, bie in i'^rem

Söefen* Begrünbet ift, einen SBortourf ntad^en; aBer man fott i^r auf ber anberen ©eite

nid)t meT^r einen moralifi^en ßinflu^ anbid^ten, ben fie bielleid§t nie Befeffen, unb

t)on il^r bie S5eleBung unb Erregung nationaler ßm^jfinbungen ertoarten, bie in 2Gßa§r=

^eit nur einmal, in ^It^en, öon i^r ausgegangen ift. ©elBft bie Seiten, too fie toie

im Vergangenen 2^a^rl§unbert in granfrei(| unb in ben Vierziger 3a:&ren be§ je^igen

Bei un§ bie 5lnregerin neuer @eban!en, ba§ @:pra(^ro^r ber |)offnungen, bie ^^ro^j^etin

einer fd^öneren S^^lunft toar, finb öorüBer: e§ genügte, nad^ ber 2Biebereröffnung ber

2:^eater, bie t)on bem SlobeStage ^aifer SGßil^elm'S Bi§ üBer bie ißeife|ung feiner Seid§e

im ßl§arlottenBurger ^D^laufoleum i^re Pforten gefd^loffen Ratten, ba§ üte^ertoire ber=

felBen angufe^en, um 3U er!ennen, ba§ fie fid^ felBft toeber al§ 5lula noä) al§ ^ird^e,

fonbern nur al§ Orte für ba§ SSergnügen unb bie Unterl^altung beS ^uBlicumS Be=

trad^ten; e§ toar eBen 5llle§ Beim eilten geBlieBen.

5lBer bie S5ergnügung§(uft ber ^Jlenge ift gering, toenn bie 2öeltgefd§id§te felBer

eine Stragöbie aufführt unb öon bem ©terBeBett be§ S5ater§ 3um ^ranfenlager beS

©o^neS, gleic^fam al§ muffe fie ben S^leib ber Götter üBer ha^ aEäugro^e ©lücf ber

©terBlit^en offenBaren, fc^reitet. jtro^ ber ?lnftrengungen, bie fie gemad^t, l)aBen bie

2::^eater einen fd^led^ten Sßinter ge^aBt unb o^ne regten (Erfolg gegen bie ^leid^=

gültig!eit beS ^ßuBlicumS geläm^ft. 2)ie 2;]§eilna]§me an literarif(|en ©d^öpfungen,

ÜBer bie Biofee S^leugierbe unb ©d^auluft :^inau§, ift in unferer @efellfd§a|t fo fd^toad^,

ha% fie einen S^f^mmenftofe mit i)olitifd§en unb nationalen i^ntereffen gar nid§t au§=

galten fann. Unter biefer Ungunft ber S3erl§ältniffe ^aBen alle 5^euig!eiten ju leiben

gel^aBt, bie in ni(^t geringer ^Inga^l auf ben öerfd^iebenen SSü^nen erfc^ienen finb.

äeufeerlid^, toenn man nur biefe 3^1'^'^ itt§ 5luge fafet, märe bie ©aifon eine reid^e au

nennen , hu e§ nid^t an Bunter ^annigfaltig!eit i^rer @aBen fe'^len liefe , aEein fie

entBe^rte ba§ SSefte, bie em^)fänglid§e gul^örerfd^aft. ©elBft ben ^ertjorragenberen

©tücEen gegenüBer BlieB ba§ @(^o au§; man mer!te e§ bem ^uBlicum an, bafe e§,

aud^ too e§ SeifaE !latfd§te, mit feinen gel^eimften (Seban!en nid^t Bei ber ©a(^e toar,

fonbern an ha^ @j:traBlatt ber S^itw^Ö^^ hai)k, ba§ i^m Bei bem S5erlaffen be§

k^eaterS angeBoten toerben tt)ürbe.
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^ie buftigftc öon allen ®aBen Brachte un§ ba§ ©d^auftJte^au^ in einem

fünfacttgen <Bd)au]piel öon $aul §et)|e: „2)te Söei^^it ©a(omo'§",
ba§ am 6onnabenb ben 18. ^^^i^uar jum erften 5D^a(e aufgefü^irt njurbe unb
\iä) Bis ie|t in ber ©unft beS $ub(icum§ gehalten l^at. S^ru(^tt)ei§^eit unb SieBe§=

lt)xit bilben bie eigentliche ©eele ber p^antaftifdien ^ärd^encomöbie, ba§ orientaüfi^e,

pxaä)t'ooUt unb origineHe ßoftüm, ber leije 5ln^aud§ au§ bem |)o§en ßiebe unb bem
Söud^e ber 2öei§^eit geben il^r ben Sfleij be§ f^rembartigen , ber gerabe Ujie in ben

äg^:ptif(^en Sftomanen öon 6eorg @Ber§ ba§ publicum ]o (eic^t beftic^t. ©olbmarf'^

„Königin öon ©aba", ütubinftein^S „©utamit^" Traben ben Stoff, fo weit l^ier, bei

ben fna^^cn 5lnbeutungen be§ eilten SeftamentS, überi^aupt Don ©toff unb f^abel ge=

f))rod§en merben fann, mufifalifd^ unb, toie mic^ bün!t, reiner unb einfacher a(» §e^fe

be^anbelt. ^n bem ^et^er ber Söne, auf ben SBellen ber |)armonie f(^toeben biefe

mdrc^enl^aften @eftalten fit^erer, freier unb anmutT^iger, al§ fie in ber unglei^ fefteren

unb Tauigeren SBelt be§ S)rama'S bafte^en. ^m S5olf§(iebe nimmt fid^ bie Siebe be§

^önigfo^neS gur ©c^äferin eBenfo 3ärtli{| toie rü^renb au§, unb ^iemanb fäEt eg ein,

fie auf il^re 2öal§rf(|einli(^!eit ^in ju :prüfen. ^^nber§ fte^^t bie ©ad^e, tnenn fie un§

greifbar öon ber Sü^ne ^er entgegentritt, ^a erfd^eint e§ ben ©itten bei Orients mie

ber menfd^Iid^en ^aiux glei($ n)iberf)3rec§enb , toenn eine .g)irtin UJie ©ulamit^ bem
großen ^önig ©alomo i^re ßieBe weigert unb \1)m einen Wirten tg)abab öor3iet)t ; ba§

ein n)eifer 5Jlann, in ben S^ier^igen , ein f^ürft , ber einen fürftlic^en ©aft, eine ftolje

Königin t)on ©aBa, eBen in feinem ^atafte empfangen l^at, nii^tS Ujeiter finnt unb

nat^ nid^tS 5lnberem trai^tet, aU nac^ ber SieBe ober, magrer gefagt, na^ bem Sefi^

unb @enu6 ©ulamit^'S. $aul $et)fe fie^t 5}lenfdf)en unb 2öelt nur auS bem Öiebe§=

toinM an; ein §elb lüie 5ll!iBiabe§, ein ^önig mie ©alomo fteEen fic§ i^m einzig

als S5erliebte bar, nur bie gried)ifd^e Mftung unb ber lange faltige ^önigStalar unter=

fd^eiben fie bon einanber. 2öie ber SCtl^ener steiferen ber gried^ifd^en §etäre unb ber

perfifc^en ^ßrin^effin, fte^t ©alomo smift^en S5al!iS unb ©ulamit^. ^m 3lBenbrotl^ fi^t

SllüBiabeS bor ber gifd^er^ütte, unb bie greunbin fingt xf)m ein Sieb, im ^Jlonbfd^ein

toanbelt ©alomo mit ©ulamit^ ben 6t)preffenpgel beS ©nrtenS ^^inauf. 2)ie mitbe

Seibenfd^aft unb ©iferfud^t "»DlanbanenS toieber^^olt ft(^ in ber Blinben 2öut^ ber 53alfiS,

als fie bie 2uhe ©alomo^S p ber Wirtin entbedft. ©ie Bemäd^tigt fid^ beS 5)fläbd^enS

unb miE eS '^eimlii^ nad^ 5lraBien entfü'^ren laffen. 2)a Bricht §abab , um bie @e=

liebte 3U Befreien, in hk ©emäd^er ber Königin — an bie llnmöglid)feit , in ben

§arem eineS morgenlänbifd^en dürften ju bringen, ben!t ber 2)ic^ter natürlid^ nicftt
—

unb biefe erfäi^rt nun ben 3^rrt:§um i:§rer ©iferfud^t. ©mpfinblid^er nod^ atS buvc^ bie

©ntfü^rung ©ulamit^^S fann fie fid^ burc^ bie ^Bereinigung ber Beiben jungen ^Jtenfd^en

an ©alomo räd^en, unb xa]d) entf(i)loffen Bittet fie biefen, ber mit feiner äßac^e auf

ber ©ud^e nad^ ber öerfd^tounbenen ©ulamitl) eintritt, bie Jpanb ber .g)irtin bem |)irten

3U fd^euven, an ben fie fd^on i:^r ^erj Verloren §at. §abab aber, non einer plö^lid)en

2oli:^eit ergriffen, ftür^t fic^ auf ©alomo mit gefd^mungenem Keffer. S)en ©ntmaffneten

unb ©efeffelten lä^t ber j?önig inS ©efängni^ füljren unb öerfünbigt feinem .'pofe feine

Beüorfte^enbe S5ermä"^lung mit ©ulamitl). Sßenn fie feine jtönigin ift, foU .£)abab frei

aus bem Werfer ju feiner beerbe 5iel)cn bürfcn. @rft im fünften 5lcte befinnt er fidf)

Bei bem ©d^merj unb ber SSer^meiflung ©utamitl^'S auf feine SBürbc unb ^eiSljeit;

er entfagt feiner ßeibenfd^aft , legt .g)abab'S unb ©ulamitl^'S .£)änbe in einanber unb

entläßt bie „fdf)öne greunbin" S3alfiS, bie in i^r Äönigreirf) ,nitücffe^rt , mit bem

©prud^e: „gremben (SlücCeS fid^ neibloS freuen, ift aller Söei^l^eit ^rone". äBenn bie

giguren unb ber 3beengel)alt beS ©tüdfeS in ein ^auS ber 33erliner Hjicrgarten«

ftra^e öerlegt mären, 3mifcl)en ber fd^önen ©tiefmutter unb ber fdf)önercn ©tieftorf)ter auf

ber einen, unb bem älteren ffugen .giauSfreunbe unb bem flotten, ein menig täppifd)en

.^ufarenlieutenant auf ber anberen ©eite, mürbe baS ®an,^e nod) einmal fo anneljmbar

unb tjcrftänblid^ fein, benn auS biefem iöilbungSfreifc ftammen bie Ci)ebanfcn, Vln=

fd^auungen unb topfinbungen, bie ber 3)icf)ter auSfprid^t ; ber orientalifdje ^irnig ift

nur fünftlidC) aufgetragen. 3luS ben @efd^icl)ten ber Söatl)feba, ber 2:^amar, ber ^^IBigail,
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aus ber 8age öon ben fteBenl^itnbert SOßetbern ©alomo'S totffen totr, tote in 2ötr!ü{^=

!ett im alten S^etufalem an bem §ofe ber Könige bie S5el^anblung ber grauen foax.

Söoltaire ^at ftd§ ben Bpa% gemacht, ba§ Berüchtigte englifd^e 2)rama „The man after

the heart of God" — ber 5!Jtann nad^ bem -^er^en @otte§, S)aöib ift gemeint —
tjon §uet 3u üBerfe^en nnb mit tr)i|igen unb BoST^aften Sügen au§äufd^müden ; öon

ben UebertreiBungen unb ben 5lu§fäfien gegen bie Religion aBgefeljen, bramatifirt ba§

2öer! bie (Sefc^id^te <BauV^ unb S)aöib'§ getreu nad^ ben iübif(|en ß^ronüen in einem

rollen, aber granbiofen ©til, im greEften, aber ätoeifelloS tt)a5ren ßocalton. ^m
SJergleid^ mit biefem ©d^aufpiel er!ennt man hit ganje 51}lärc^en5aftig!eit unb ^änftelei

ber §et)fe'f(^en 2)id§tung. S)er Brutale englifd^e üteali§mu§ Befi^t eine untoiberfte^lid^e

^raft, bie un§ entfe|t unb anefelt, bereu 2öir!ung toir un§ aber nid§t ent^ie^^en !önnen.

^e^fe'§ i^iguren finb ibealifd^e ©d^atten au§ (5d§irmer'§ BiBlifc^en ßanbfd^aften,

5!Jlenfd§en in „reiner ^enfd^lid^feit". 5ll§ oB ba§ allgemein ^enfd^lid^e, biefe§ ©te(fen=

|)terb atter 3l!abemi!er, nid^t ftet§ unb üBeraE t)on Beftimmten ©itten, Suftäuben unb

kufd^auungen Beeinflußt n)orben toäre unb öon iT^nen ^^arBe unb 3lugbrud£ empfangen

Tratte! 5lBer bie fijielerifd^e ^^antafie be§ ^id^ter§ Bat aud§ xf)x üted^t, unb ift e§

i^r einmal gelungen, un§ in bie ^[Jlärdienftimmung 3u berfe^en, fo folgen toir i^r

toiEig unb erfreuen un§ i^rer Bunten äöunber. §et)fe'S Balb finnreid^e, Balb aärtlid)e

S5er|e BeftricEen O^x unb feemüt^, iT^r melobifd§er gaE toiegt jebeg SSebenfen be§ S5er=

ftaube^ ein; nod^ rü^renber unb anmut^enber al§ ber „3ll!iBiabe§" f^irid^t biefe

„äößi^^ßit ©alomo'g" ^u ben Suljötern unb ^u^örerinnen, benn fie ift nid§t, tt)ie jeneS

gried§if(^e 2;rauerf:|3iel, burd§ irgenb einen ©d^atten Oon ^iftorie unb ^oliti! getrübt.

5lu§fd^ließlid^ Betoegt fie fid^ ^toifd^en ßeibenfd^aft unb ©ntfagung, 5toifd§en SSeiSl^eit

unb ©inneSfturm, än)tfd^en Sugenb unb Mittelalter. S)ie ^anblung ift nirf)t reid^, aber

fie entBel^rt ber t^eatralijd^en Effecte nid^t ganj unb fd^reitet Bi§ gum ^uggang beS bierten

5lcte§ rafd^ unb leBenbig bor, in ben äu|erlid§en 3}orfäEen n)ie in ber ßntmidElung ber

ß:^ara!tere. UeBerftüffig erfd^eint mir ber fünfte 5lct; ©alomo toürbe nod§ einmal fo

groß unb toeiS^eitSboE bafteljen, Ujenn er unmittelbar na^ .^abab'S 5!JlorbanfaE bem

berliebten Jüngling ber^iel^e unb „fremben @lüdfe§" fid^ freute; er erf:parte baburd§

ber armen ©ulamit^ eine traurige 9lad§t. S)a§ Söunberfame unb bod^ ©infad^e ber

lsabel, bie n)ir!ung§boEe @egenüBerfteEung ber bier Hauptfiguren, ba§ .garmonifd^e in

bem 5luf= unb ^^iebergang ber Stimmungen, ber ^lan^ unb äöo^lflang ber ©prad^e,

bie Unterftü|ung biefer :poetifd§en SSor^üge burd§ eine trefflid^e 3lu§ftattung unb bie

lieBen§tt)ürbige S)arfteEung ber ©ulamit^ burd§ grau bon §od§enBurger T^aBen

bem «^e^fe'f^en S)rama bie öerbiente il^eilna^me be§ $uBlicum§ getoonnen unb

erl^alten.

SGßie berfd^ieben fid^ ba§ 5(lte 2:eftament in ben Äö^jfen unferer S)id^ter malt,

l^atte un§ biefer S)id§tung gegenüber bie 5luffü^rung be§ ^rauerf^jielS „S)ie Ma!!a =

Bäer" bon Otto Subtoig im ^eutf^en 2:i^eater ©onnaBenb ben
18. 3anuar gezeigt, ©einer 3^it, Balb nad§ i'^rem ©rfd^einen, toar Otto ßubwig^S

2:ragöbie auf ber iBül^ne be§ ©d^auf|)iel'^aufe§ gefpielt toorben, o^ne jeben Erfolg,

breimal, bom 21. bi§ 25. Sl^ril 1853. Unb aud^ im S)eutfd§en 2;|eater ift if)x, Bei

il^rer je^igen ^neuerung, ba§ publicum tro^ be§ S3eifaE§, mit bem e§ fie Bei ber

erften ^uffül§rung Begrüßte, nid^t treuer geBlieBen. ^ä) glauBe, baß 9fluBinftein^§

£}ptx, „^ie MaccaBäer'', gu bereu ßibretto Mofentl^al mit finbigem, t^eatralifd^em

©inn unb @efd£)icf Otto ßubtoig'S 2:rauerfpiel BearBeitet l§at, ba§ S)rama gerabe fo

für bie moberne S5ül)ne getöbtet l^at, toie SCßagner'§ „Sfting be§ 91ibelungen" aEe

9liBelungentrauerf|)iele. ©d^abe, benn Otto ßubn)tg'§ ^id^tung ift ein SBer! boE

außerorbentlid^er ^raft unb an einzelnen ©teEen, im 3lu§gang be§ gtoeiten 5lcte§, tt)0

Suba^ ben 5lufBau be§ l^eibnifd^en 3lltar§ l)inbert unb bie ©t)rer au§ Mobin ber=

treibt, unb am ©d)luß be§ Oierten, too er burd^ fein unertoarteteS @rfd§einen bie S5e=

lagerten in Serufalem tröftet, aufrid^tet unb jum legten Äamlpfe ermutl^igt, bon einer

ergreifenben 2öir!ung; man möd^te i^m gern ein bauernbe§ ßeben auf unferer S5ül§ne

iDÜnfd^en. S)enn in i'^m n)eT§t mit bem ed§ten @eift be§ eilten S^eftamentS ber ^aud^
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einer genialifd^en ^Begabung. Otto ßubtoig bübet mit ^nnxid) Don steift, ©rabbe
unb Hebbel \)a^ S3ierge[tiin unferer !rattgeniali|c§en S)ramati!. S^^nen atten fel^tt ju

fel^r ber ^armonifd^e 5lu§glei(^ ber ßeibenfd^aften , atS ba§ fie jemalä ßieblinge beS

$ublicum§ toerben könnten. Ütubinftein'g ^ufi! ift e§ öortrepd^ gelungen, bie

©d^retfen be^ ©toffeS ju mitbern, tnbem er fie burd§ bie ©r^aben^eit unb 3l(ter=

t:§ümlid§feit feiner 5[Jlelobien gleid§[am au^ ber Söirfüd^feit entrücft; Otto Subttjig

befi^t fein foId§e§ 3aubermittel; bie immer auf ba§ ^leugerfte gefpannte ßeibenfc^qt

feiner i^iguren, bie Ütaferei be§ ^affeg unb beg SanatiSmuS erl^öl^t für ben 3uf(^auer

nod§ hk (iJreuet ber ^anbtung , bie toilben kämpfe , bie furchtbaren 5Jlartt)rien. gg
gel^ören ftä]§lerne ^^erüen basu, bie Seiben unb Etagen ber Butter ber ^affabäer
anau^^ören, unb eg ift ber natürliche (Selbfter^altung^trieb , menn ber Sul^örer bie

Häufung beö @ntfe|lid^en fc^Ue^tid^ fo toenig ernft^aft nimmt tt)ie in bem legten 2:§eil

ber ^ebbel'fc^en 9libelungen. 5£)a§ alte Söort be§ .^oraj: „ne pueros corara populo
Medea trucidet" bel^ält auf ber Sü^ne immer unb überatt feine Geltung. 5lber Otto
Subtoig jerreigt un§ nid§t nur graufam ba§ §era — er jerfdineibet auc^, toa§ öom
8tanbpun!t ber ^unft unb für bie Söirfung feinet 2)rama'g beben!lid)er ift, unfere

jll^eilna^me. (Sein 2:rauerf|)iel l^at ämei gelben: einen e^jifd^en, ben reifigen Subab,
ber nur ein 3iel fennt unb erftrebt, mit Älng^eit, ßift unb l^eroifc^er ^raft bie

f^rifd^en Reiben, bie Unterbrüdfer feinet fSolM öon bem l^eiligen SSoben ^aläftina'g

äu Vertreiben, unb eine tragifd^e §elbin, ßea, bie Butter ber ^affabäer. ^n il^rem

8tolä auf i^re <B'ö^m gleicht fie ber 5^iobe unb toirb toie biefe burd^ ben 2:ob ber=

felben beftraft; i^re blinbe, abgöttifd^e ^leigung für ben öer^ogenen ßiebling ©lea^ar,

in bem fie ben 3u!ünftigen ^Jleffiag ber 3uben träumt, erfäl^rt burd^ ben Slbfatt beg=

felben ju bem ft)rifd^en Äönig 5lntiod^u§ ba§ geredete tragift^e 2}er^ängni6. S)cr tiefe

@egenfa^ ättjifd^en ben beiben -Hauptfiguren , ber Butter , bie (Slea^ar öor^ie^^t , unb
3uba^, ber bie Unentfi^loffenl^eit unb ben Seirf)tfinn be§ S3ruber§, feinen @^rgeiä unb
feine ©elbftfud^t burd^fd^aut, mirb xoo^i in ben erften beiben bieten angebeutet, in ben

folgenben jebod^ jerfällt ba§ ©d^aufpiel in ^mei %^nie : ber eine bel^anbelt ben epifd^eu

©toff, ber anbere ben Untergang 2ea'§ unb il^rer jungen ©ö^ne. ©tatt bie Spannung
unb 2:ijeilna^me ber 3ufd^auer auf eine @eftalt, bie (SntmicEtung i^xe^ ^^arafterg unb
il^reö (5d^idEfal§ ju öerbid^ten, aerfplittert fie Otto ßubmig; ftatt ba§ S)üftere beg

©toffeS burd^ ib^Eifdfie 3^9^. ^iß i^ ebenfalls in i^m liegen, 3U erhellen, brängt er

hk ©d^redtniffe an einanber. 2)ie @emalt ber bramatif(^en SSeroegung, bie @rog=

artigfeit be§ 3}ortDurfe§, ba§ $falmenartige ber 8prad^e an öielen ©teEen öermögen

bie 3uf<^iuer eine Söeile über bie ^einlid^feit ber -^anblung unb über bie 6ompo=
fition§fe]^ler be^ S)rama^§ ^inmegaul^eben, aber auf bie ^auer ein publicum l^erbei^ulodEen

finb fie nid^t im ©taube.

;3febenfall§ öerbient ba§ ^Deutfd^e ^ll^eater ben S)anf ber greunbe ber bramatifd^en

.^unft, bag e§ bie 2)id^tung Otto ßubtt)ig'§ toieber neu belebt l)at; ganj foEten „2)ie

5Jlaffabäer" unb „5Der ßrbförfter" nid^t au^ bem Ütepertoire einer erften bcutfd)en

93ü^ne öerfd^minben. 3:^re eingeborene Äraft, i^re fd^arfe gl^arafteriftif terfö^nt n)ic

in ^ehheV^ „^laria ^agbalena" mit bem ^^o^ternben unb Ouälenbcn iljreö ;3nl^altS.

Ueberl^aupt ift ba§ 5£)eutfcC)e J^eater in biefcn legten Monaten auö feiner gemoljnten

©elaffen^eit unb SSorfid^t ju einem fd^netteren unb fü^eren S^empo öorgegangen; eä

l^at nid^t attein t)on atten unferen SSü^nen bie größte 9tegfamfeit entmicfelt, fonbern

fogar ba§ 2)rama eine§ biäl^er unbefannten 2)id^terg, nod) ba^u ein mittelalterlid^eä

Sd^aufpiel, aufäufüljren gesagt. ®ie .g)offnung, bag biefem erften Söerfud^e anbere

folgen toerben, tl^eile idC) freili^ ntd^t, benn ber Erfolg ber neuen 2)id^tung (d)nnt mir

ben ©rn^artungen nid^t entfprodjen au Ijaben. ©mil äöolff'ö Srauerfpiel in

fünf bieten „-^eraog ßrnft" fanb atoar Ui feiner erften ^^Jluffül^rung am ^}Jl o n t a

g

ben 5. Wdx^ ben lauteften unb aufrid)tigften iöeifaH, l^at eS aber nid^t au einer grögcren

3al§l öon Siorftettungcn bringen fönnen. 2)ie balb barauf eintretenbe Sanbcötrauer

unb ber ©d^luß be§ 2;i^eaterö l;aben ol)ne 3^^^??^ ""t barauf cingewirft, anbcreifeitö

gebrid^t e§ bem 8toff an jeber -ftärferen ^Inaie^ungöfroft. (Smil Söolff ift ^l^rofcffor
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am ©timnafium ju Slltona, unb man mer!t feiner S)i(^tnn(; ba§ 5[RagiftraIe an. S)em

(5toffltd)en nad^ becEt \\ä) |etn 2öer! mit XlT^lanb'S 5Drama: ,,(Srnft, ^ergog öon
SrfjtüaBen". 3öir merben in ba§ bentfd^e 5JcitteIaIter um ba§ Sa1)x 1030 öerfe^t;

bie ßel)n§pfli(j^t gegen ben ^aifer ftreitet mit ber f^reunbfc§a|t unb Streue, bie bcr

^erjog unb ber @raf SBerner öon ^iBurg einanber gefd^moren l^aBen. ©timmungSboE
^ebt ba§ ©d§auf|)tel in ben S5urgt)erlie§en be§ ^ieBid^enfteinS an; ^ier fi^t «^er^og ©ruft

als 9fleBett gegen ben Äaifer Äonrab gefangen, ©eine 5Rutter @ifela, be§ ^aiferS

©ema^lin, unb ber @raf Söerner fommen beinahe gletd^^eitig , um i^n au befreien;

bie j?aifeiin treibt bie Siebe, <Bo^n unb ^emal^I ^u öerfö^nen; Sßerner, ber fid§ mit

ßift in bie SSurg gefd^Iid^en, toiK ben greunb getnaltfam barau§ entfül^ren, um ben

^amp] gegen ben äaifer mieber aufjunelimen. %U bie ^aiferin ben geächteten trafen

in ber S3urg entbedt, ben fie für ben böfen ülat^geber it)re§ (5o^ne§ unb ben eigent=

liefen 5lnftifter feinet «&affe§ unb feiner (Sm^örung gegen Äonrab §ält, befiehlt fie il^n

ju tobten; erft @rnft^§ S)ro5ung, ba^ er ben Xob be§ ^reunbeS nid^t überleben mürbe,

filtert Söemer ben freien ^Ibgug. 2)afür gelingt e§ ben SSitten unb ber !lugen SHebe

©ifela^S, ben %xo^ unb bie ßeibenfd^aft be§ ©o'^neS ju bänbigen unb il^n ju einer

S5erföl^nung mit bem ^aifer gu betoegen. 3lm .g)ofe ^onrab'§ IL in ber ^fal^ ^u

Sngell^eim boE^ie^t fic^ biefe S^erfö^nung; ber 2)emut5 unb §ulbigung be§ .&eräog§

ge^t bie @ro§mut^ ^onrab^§ auf falbem Söege entgegen, mo ber alte S^iefpatt mie=

ber au§3ubre(i)en brol^t, befänftigt @ifela bie erregten ©emüt^er, unb @rnft^§ SBafe, bie

^prinje^ ©belgarb bon ßot^^ringen, fte^t i^r treulid^ 3ur Seite, ^n bem ermac^enben @efül^l

ber ßiebe für 'ba^ fanfte unb f(|öne ^Jlöbc^en, in ber ©rtoiberung, bie feine 5^eigung finbet,

bergifet (Smft be§ geäd^teten ^reunbeS. ©d^on ift ber ^aifer bereit, ben ©tieffo^n mieber mit

©(^toaben 3U belel^nen, aU bie Erneuerung ber5l(^t gegen ben %afen Sßerner, ber fi(^ bem
faiferlid^en ©erid^t nid^t gefteHt, fonbern bie ge^be fortgefe^t l§at, i^n an bie bergeffenc

^flid^t, für ben^reunb einzutreten, an bie ^all^gebrod^ene Sreue gemannt. @r toeigertfidi,

bem ^aifer Streue p fd§mören unb ba§ ^eraogt^nm anzunehmen, meil er bann felbft

an bem f^reunbe bie SieicciSad^t boHftreden mügte. TOt blutenbem «^erjen reifet er

fid§ bon ber beliebten lo§ unb fliegt bon bem .^aifer^ofe in ben 2öalb 5u bem
trafen. Um ba§ Seben fed^tenb, fafien SSeibe im Kampfe gegen bie Slleifigen be§

trafen ^Rangolb, bem ber ^aifer bie SBeftrafung ber ^eäd^teten aufgetragen l^at, Einer

für ben 5lnbem. 2öenn bie gabel audf) äufeerlid^, im 35ergleidf) gu ber Ul^lanb'fd^en

S5e^anblun-g be§ S5ormurfeg, an Üteiclit^um imb ^annigfaltigfeit ber ©eftalten unb
S5orfäIle gemonnen l^at, ber Sonflict felbft ift aud§ bon Emil Söolff nid^t vertieft unb
unferm (Sefü'^l nä^er gcbrarf)t tnorben. ^ür un§ finb Ernft unb äÖerner grieben§=

bred)er unb ÜtebeEen, bie eine gered/te ©träfe erleiben; unfer 9ted§t§= unb ©taate=

gefügt bulbet biefe mittelalterlid^e ©elbftplfe aud§ in ber S^eorie nid§t me^r. 2)a§

bie ©eele unb ber eigentlid^e S3emeger ber §anblung, ber @raf Söerner, mäl^renb be§

britten unb bierten äcte§ ^^tnter ber ©cene entfd^toinbet, raubt bem S)rama SSemegung

unb gortgang. S)er |)elb fte^t am ©d^lufe be§ bierten ?lcte§ mie am Einfang be§

©tü(i§ an bemfelben ©d^eibemege, öor ber äÖal)l ^mifd^en ßel^n§bflid§t unb ^reunb'

fdf)aft, zmifd^en bem ^aifer unb bem 3fleid^§feinb. Sßolff'S Srauerfbiel l)at in feinem

Aufbau eine ^Ce^^nlid^feit mit 2Bilbenbrud^'§ S)ramett; aud^ bei i^m ift ber Einfang

überrafd^enb, original. 5lber berS5erlauf entfbrid^t zu toenig betn mäd^tigen 5luftact. Um
bie S)id^tung !ül)n, mie fie in bem fyelltierliefe be§ @iebi^cnftein§ ^^antaftifc^ anhebt.

fort5ufe|en, ptte 2öolff, toie mir fd^eint, fidf) nid^t fo eng an ba§ :^iftorifd^ SL^at--

fäd^lid^e l)alten, fonbern einen ülitt in§ alte romantift^e ßanb toagen muffen. SBon

fo bieten ©agen ift bie @eftalt be§ -öer^ogS Ernft umranft, bafe ^fliemanb e§ bem
S)id^ter berargt, tocnn er frei, ope Sftürffid^t auf Uc ;Sa^rbüd§er beutfd^er @efd^id^te,

feine Etnbilbung§!raft ^^tte malten laffen. ^ittelalterlid^e ©toffe liegen im 2lllgc=

meinen ber mobernen SSüpe nod^ ferner, al§ griecfiifd^e unb römifd^e; nur unter jmei

SSebingungcn, glaub' id^, !önnen fie barauf leben: entmeber in bem S)uft unb ©d^immer
einer bol!§tpmlidf)en 9^omanti!, mie fie 5lbolf Söilbranbt fo glücflid^ um fein ©d§au=
]pkl „2)er @raf bon §ammerftein'' 3u breiten getoufet ^at, ober in ber fd^arfen unb
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garten realiftifc^en 2öieberga6e, bte ni(^t§ öerjc^önt unb augg(ci($t, bie nid^t in

Jamben, fonbern in ^rofa tebct, bie mef)t bie cuüur^iftorijc^en ä^iftänbc unb ba^

©enrebilb, aU bebeutfame Xl^atjad^en unb ^etfönlid^feiten inS 3luge fa§t. 3n ber

Slnorbnung feine§ 2)rama'^, in ber Ct'^avafteriftif einzelner Figuren, namcntüc^ ber

^aiferin ©ifela, bie mir bie gelungenfte t)on allen erfc^eint, in mani^er eigcntl^ümtid^en

Söenbung ber <B\)xaä)t offenbart fid^ unberfennbar (Smil 2ßolff^§ Talent aur bra=

matifc^en S)i(^tung; er erinnert balb an Sßilbenbrud^'g, balb an ?Ubert Sinbncr'ö

Söeife unb ^Begabung. Sßie toeit feine ©c^mingen tragen, ift nac^ biefer ^robe —
id^ fenne bie übrigen Stücfe be§ S)idöter§ nic^t — um fo fd^teerer ^u fagen, ba baS

l^iftorifd^e ^etoiffen unb feine ^ele'^rfamfcit i^m bei biefem ©toffe nid^t bie redete

greil^eit liefen. S)ie |)au^tfa(^e ift aud^ für ben bramatifc^en 2)i(^ter bie Grfinbung

ber gabel, bie @eftaltung be§ ©toffg au§ einer ;3^bee ^erau§, bie jum f(aren unb öcr»

ftdnblidien 2lu§brucf fommen mu§, bie SBertiefung ber einjetnen gefd^id^tfid^en Xf)aU

fad^e 3ur 8^mboli! — abfi(i)tlid^ fage id^, gefd^id^tlid^e 3;^atfa(^e, benn ic^ fann mir

bie fernere 2ßir!fam!eit @mi( Sßolff'g für unfere ^ü^ne einjig im S3erei(^ beö ^ifto=

rifd^en Si^aufpiet^, in ber ^ad^folge ©d^iEer'S, Äteift^§ unb äBitbenbrurf)'§ benfen.

^eben ben großen ^iftorienbilbern, njie fie un§ „Sie ^Jtatfabäer" unb „^cr^og

(Smft" entrollen, !am aber aud^ ba§ ^iftorifd^e @enre= unb ßoftümBilb im 2)eutfd^en

Sl'^eater 5u feinem ^tä)t 3n einer neuen gefd^icEten ^Bearbeitung tjon ^luguft

görfter toarb 6onnabenb ben 24. ^ärj griebrid^ §alm^§ be!annte§ (5c^au=

ft)iel „.^önig unb 35auer" jum erften Zitate aufgefül^rt. .g)alm'§ <Biüä ift felbft

nur bie S3eatbeitung einer ßomöbie ßo|)e be S5ega'§ „El villano en su rincon" :

S)er SSauer in feinem 2ßin!el, bie in ebenfo frifd^er unb naiber, toie origineEer unb

übermüf^iger Söeife ßanb= unb ^ofleben, ben ^önig 3llfonfo unb ben ftotjen freien

S3auer 3^uan Sabrabor, ber ben Äönig nic^t fe^en mill, meil er auf feiner «Sd^oHe

(5rbe fi(^ felbft ein ^önig bün!t unb fid§ burd^ ben Slnblidf eine§ ^JMd^tigeren feine

©elbftjufrieben^eit nid§t trüben laffen toill, gegenüberftettt. S)ie <g)anblung ift nur

gering, aber fie enttoitfelt fid) folgerid^tig unb lebenbig au§ bem ©egcnfa^ ber beiben

Hauptfiguren, ber rm'ijx nod^ in i^rer ©teHung, a(§ in i^ren ß^arafteren begrünbet

ift, unb mirb burd^ eine ^^üEe gefättiger ©cenen, ^ier ber länbli^en 3bt)IIe, bort beS

l^öfifi^en 2;reiben§, in Söed^fel unb SSetoegung erhalten. „SSie bie ^JMbc^en unb

^urf(icn mit Stangen unb ©toben au§3ie:^en," ruft ©riKparaer in feinen 33emerfungcn

über biefe ßomöbie au§, „um Oliben abäufd^Iagen; tüa^ babei öorfüHt, ber @efang,

ber 2an3, bie gefeUfd^aftlid^en ©piele — ba§ Sllleg ift fo mannigfaltig unb ma^r,

bafe man feiner ^emunberung fein ßnbe finbet." Söarum ^aim ba§ fpanifc^e (Soloiit

unb ha^ mittelalterlid^e ßoftüm, ben ed^ten nationalen .^intergrunb be§ So^e'^d^en

©d^aufpiel§ aufgegeben , au§ bem fpanifdE)en S5auer=@be(mann einen fran^öfifd^cn Sauer

in ber 5^ät)e bon $ari§, au§ bem ^önig ^llfonfo .f^einrid^ IV. mit bem emigen .pul^n

im 2;o|)fe gemad^t ^at, ift mir öon einem fo feinfinnigen «Kenner ber fpanifd^en

ßiteratur unb be§ 2:^eater§ unbegreifüd^, benn bem ©tüdC ift baburd^ nid^t nur fein

ßrbgerud^ Oerloren gegangen, auä) feine S5orbebingung ^at jebe 2öa'^rfd^einlirf)!eit ein=

gebügt. einen freien SBauer toie Sope'g .gelben, ber fid^ um ben ^önig nid)t fümmert,

gab e§ um ba§ :^a^r 1600 in bem ganzen Europa nid^t me^r, er ift eine ©eftalt

au§ bem frühen fpanifd^en Mittelalter, in ben 33ergen unb Sudlern 2eon'§ unb

5lfturien'§ ^eimifd^, ein geborener .^ibalgo, ben norf) feine ?lbelg= ober ^U'iefter^ei-rfd^aft

niebergebrücEt ^at; giguren mie ^uan fiabrabor unb „ber Ütid^ter öon ,^alamea" finb

feine ^robucte, bie ber franaöfifdje 33oben, ^oia'^ „Xerre", iemaU l)ätte zeitigen fönnen.

5£)a§ publicum ad^tet äum ^lücf nirf)t auf biefe ,Kitlidf)en unb räumlid)en Unrid)tig»

feiten, fonbcrn freut fi(^ be§ n^irffamen 2öiberfpiel§ ämifd)en ^onig unb 33auer, bed

frdftigen .g)umor§ unb ber I)citercn ßebenöauffaffung, bie baö ©d)aufpicl burc^ttje^t.

kuä) ba§ moberne gefetlfdl)aftlid6e ©d^aufpiel ift auf bem 2)eutfd)en ll)eatcr nid)t

leer ausgegangen unb ^at befonberg mit bem breiactigen l^uftfpicl öon ivran,^ öon

©d^önt^an unb ©uftab ^abelburg, „2:ie berühmte \^xan". nad)l)altig

feine 9fted)nung gefunben. 3um ,erften Male am ©ounabenb ben 4. Jebruar auf-



460 S)eutjd^c 9htnbfd^au.

gefül^rt, ^at fic| ba§ ßuftfpiet Big ^eute ben Sufpi'ud^ unb ben SöeifaH be§ ^uBlicumS
erl^atten. ßtterarifd§ ftel^t e§ ein toenig l^ö^er al§ bte Somöbien üon .g)einemann

,/iuf glatter S3a§n" unb öon @irnbt „S)ie 5Äau§"; e§ tjexfolgt einen jatitifd^en ^runb=
gcbanfen unb |ud)t feine Figuren unb bie SSorfäEe feiner §a]6el barauf ^u ftimmen.

2:iej greift freiließ toeber bie ©atire nod§ bie ©d^ilberung ber mobernen ©efettfd^aft;

über bie befannten 2;i§eatermarionetten fommen bie 5lutoren nur in einzelnen 3ügen,
nid^t in ber Einlage unb ©rfinbung ber S]§ara!tere l^inau^. ®ie berü^^mte ^rau foE
gegeißelt tüerben: bie ^rau, bie fid^ aU ©d^riftfteEerin ober ©ängerin au^äeid^net,

benn fie berfel^lt i^ren ^eruf, ju ^eiratl^en unb .^inber äu gebären. S)ie boSl^afte

^nttport ^a^joleon'g auf bie grage ber g^au bon ©taet, tDeI(|e f^rau er für bie be=

beutenbfte l^ielte? tt)irb T^ier be§ S5reiteren bon grau ^aula .g)arttpig erörtert, bie in

Söefen unb Haltung, im S)en!en unb in ber 3ftebe ber „2ante SSuc^^oI^en" auf ein

<g)aar gleicht. Um biefe ?lnfd§auung 5u (S^ren äu bringen, mu6 eine junge, tatentbotte

(Sängerin Ottilie grieblanb, bie gleid^ Bei il^rem erften 5luftreten auf ber D|)ernbü:^ne

einen fo au^erorbentUd^en Erfolg erringt, bag i^r bie gläuäenbften Einträge bon ben

2)irectoren gemad§t werben, aE^ iT^ren t;räumen bon 9tu^m unb ^unft entfagen unb
einen ungarifd^en trafen SSeta $alma^ T^eiratl^en, ber fie, ^atb Zölpd, l)a(b ^arr,

feit 2öod§en berfotgt. S)ie gigur ift natürlii^ !ein Original, aber fie ift mit il^rem

gebrod^enen ®eutf^ unb il^ren ungarifd^en Kraftworten eine pbfd^e SJatiante auf ben

potnif^en SSirtuofen in 33lument^arg „^robepfeil" unb att hu un^äl^ligen ©nglänber,

hie fid^ in unferen ßomöbien Ijerumtummeln. S)ie anbere berüljmte grau be§ @tücE§

berbiente e^er ben ©eigelfc^lag ber ©attre. grau 5lgne§ bon ütömer=@aarftein ift eine

bielgelefene ütomanfd^riftfteEerin , aber fie ^at, um gan^ i^ren literarifc^en Steigungen

unb ißeftrebungen leben 3u fönnen, i^ren hatten unb i^re beiben ^erann)adf)fenben

Söd^ter im (Stidf) gelaffen. 2)ie (Sntfd^ulbigung, ba§ biefer (Satte augleid§ ein irottel

unb ein äöüftling ift, ttjotten bie 3lutoren ni(|t gelten laffen; fie finben eg für eine

grau rü^mlid^er unb angemeffener, ©trumpfe für i^re ßnfelfinber ^u ftridten, aU ®e=

fd^id^ten ju fd^reiben. Unb ba bie beiben 2;öd^ter §erma unb äöaE^ — atoei jener

unleiblid^en, borlauten ^äbrfienfiguren mit ©tragenjungenmanieren, bie ba§ (Sntäüdten

unferer jll)eaterbefudf)er unb =^efu$erinnen finb — glüctlid^ ^toei reid^e Männer erobert

l^aben, bleibt ben Altern nichts übrig, aU anS) i^rerfeit§ grieben 3u fd^lie^en.

?lber in einer !ritifd^en 5lnalt)fe flingt ba§ ^Ee§ ungleid^ fc^toerer unb ernft:§after,

al§ ba§ ©an^e an fic§ ift, wenn e§ fi^ munter unb unbefümmert um jeben ettoaigen

5^ad§geban!en bor einer 5um ^eiteren ©eläd^ter bereiten S5erfammlung abfpielt. S)a

fielet man nid§t§ al§ luftige ^t^eaterfd^er^e, einen rabebrec^enben Ungar, einen (S;iabier=

leerer unb feine ©d^ülerin, bie fid^ beim bier^änbigen ©piel Küffe rauben, toäl^renb

ber ^apa bie Leitung lieft, einen ungezogenen berlogenen ^adtfifd^, ber aber „^um
^nbeigen aEerliebft" ift unb toie ein Kreifel uml^ermirbelt , eine junge ©ängerin unb
Plante Säud^^olj. S)abei bie ^oral unb bie 5lnfd^auung ber 2)urc^fd^nitt§p^ilifter,

mit einer ©ic^erl^eit borgetragen, al§ ob ein S^'^if^i bagegen nur bei 5^tarren möglid§

toäre. 2)a§ i^eaterpublicum, mie e§ einmal ift, !ann mirflid) ni(^t melir berlangen.

©inen geringeren Erfolg ^atte ba§ S)eutfd§e 2;^eater am ^ittmoc^ ben 18. 3lpril

mit ber ^luffü^rung breier für^erer ©tüdfe. ^aul §et)fe^§ einactige§ Sirauerfpiel

„3toifd§en ßipp' unb33ed^er§ranb" ift ebenfo untoa'^rfd^einlid^ toie unerquidflid^.

2)a6 ein junger ^ann, unmittelbar nadt) feiner S5eri§eirat^ung, im S5egriff, bie §oi^=

^eit^reife auäutreten, feiner grau „bie S)en!mäler feiner ^fugenb^eit", feine ßiebeSbriefe

an eine frühere beliebte, feierlid§ übergibt; ba§ bie junge grau fid§ leibenfd§aftlid§,

o^ne an bie 5lbreife ju benfen, in biefe Seetüre bertieft, fe|t fd^on einen feften Glauben
be§ ^ublicumS au bem S)id^ter boraug. 5lber ber feftefte :^ält nid^t bor bem S^erlauf

ber §anblung ftanb: S^bia erfährt nämlid^ au§ biefen 35ricfen, ba§ il^r ®atte ber

beliebte il^rer Butter getoefen ift unb il^ren Später im S^ßi^^n^Pf Qetöbtet Ijat.

©ie fcnnt biefe unglüdfelige @efd6id^te, benn fie ^at fid§ erft bor brei S^a^ren er=

eignet, aEein nid)t ben ^amen be§ 5CRanne§, ber fo berl§ängni§boE in ba§ ßeben il^rer

Altern eingegriffen , unb feinerfeitS U)ei§ ber @atte nid^t, trojbem er 3urift ift , toie
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bte j^xan fid^ nannte, bie er öetTü^rt unb ber 5Jlann, ben er getöbtet ^ai. ^lan fann

in ber turnen t^rift etne§ §lcteg nid^t nte^r llnn)a^r(cf)ein(id)feiten unb ^^einüd^feiten

ouf einanber'^äufen, a(§ cg ^ier gefc^ef)en i[t, unb Ujir atl^men auj, aU ß^bia rafii) ent=

fc^lofjen, ba fie toeber mit i^rem hatten leben, nod^ il^rer ßiebe ^u \f)m entfagen fann,

@tft nimmt. S)ie fieBernbe |)aft, mit ber $aul ©el^je in ben legten S^al^ren ein 2)rama

nad^ bem anbem in bie äöelt jdt)idEt, erJüEt gerabe feine aufri^tigften ißemunberer mit

©orge: bie ^e]dt)x liegt nal^e, ba§ er in biefer Seibenfi^ait be§ ©i^affenö jein Be[te8

®ut, fein !ünftlerifd^e§ ^eingefü^l unb fein ^Dfla^^alten, Verliert. %ufi} in ber ameiten

@abe be§ ^benb§, in ßmile 5lugier'§ gomöbie „(Schierling", bie Slrtl^ur

gitger in beutfd^e 3lleyanbriner gebradfit, fpielt ba§ ^ift eine .Ipauptrotte. La cigae

ftammt au§ ber neuclaffifd^en 3fit be§ franäöfifdf)en X^eaterS, als ^onfarb'S „Sucretia"

unb bie S)arfteEungen ber 9tad^el ber 5lnti!e ber romantifrf)en 8d£)ule gegenüber mieber

ju ^'^ren unb ©ieg öerl^olfen Ratten: eg ift 1844 ^um erften ^ale im Ob^on aufgc=

fü^rt morben. @in junger reicher 5ltl^ener ^lintaS toill au§ fiebenSüberbrufe ®ift

nel^men, mirb aber burdf) bie ©d^önl^eit einer rei^^enben ct)prifd^en Sflaöin unb bie

ßiebe, bie :plö^lid^ in feinem ^er^en für fie ertoad^t, tom „legten ernften ©c^ritt"

jurücEge^alten. 3^^^ ©djmaro^er, ber magere ^ari§ unb ber birfe Meon, bie ben

rei(^en greunb äu beerben ^offen unb barum einanber bei il)m au§3uftedE)en fud^en,

er'^eitern mit i'^rer gegenfeitigen ©iferfud^t, il^rem 5^eib unb ben ^llbernl^eiten, ju benen

fie t)on ber luftigen ßaune be§ ^liniag angetrieben merben, bie 2)ürftig!eit ber |)anb=

iung. S)te ßomöbie, für unfern ^efd^marf um einen 5lct 5u lang, fann e§ an 5ln»

mut^, S^^i^^i^^^ii 11^^ ®^^f^ ^^t ^^^ befannteren üon ^onfarb „^oraj unb ß^bia"

nictit aufnehmen. 2)en ©d^lu^ be§ ^benbS mad^te ein Öuftfpiel in einem 5lcte öon

^aj S5ernftein: „ßoeur = 2)ame," eine gefättige ^lauberei atoifd^en 5Jlann unb

grau, bie nur leiber um jeben ^rei§ tt)i|ig unb geiftretd^ fein n)itt unb barüber öcr«

gi|t, Hi ^ür^e bie Seben§bebingung beS 2ßi^e§ ift.

5luf bem ©ebiete be§ gefeEf^aftlid^en 5£)rama'§ mar bie originalfte ^leuigfeit biefer

.ganzen ©aifon, neben S)uma§' „grancitton" — bem ©tücfe mürbe burd^ ben SöeT^e»

[ruf eines flerifalen üteid^Sboten über feine Unfittlid£)feit bie mirffamfte 9flec(ame be=

ccitet — §enrif Sbfen'S ©(^aufpiel in fünf bieten „2)ie Söilbente," baS,

^in ber tleberfe|ung öon ^. öon SSorc^ am S5ormittag be§ ©onntagS 4. ^är^ im

9ftefiben3 = X^eater aufgeführt mürbe. Söarum unfere 3^bfen=®emeinbe, ber

tüir bod^ aEein bie ?lup^rung ber 5Dramen: „©ef^enfter", „^loSmerSl^olm" unb

„2)ie Sßilbente" ju öerbanfen Ijaben, biefe S5orftettungen :^albmegS mie ein ^Jlt)fterium

bel^anbelt, ^u bem fic^ nur bie ©ingemei^ten einfinben bürfen, ift mir nidf)t öcrftänblid^.

einem 2)ramati!er fann mie bem ülebner ber eine greunb ^lato ni^tS nu^en, et

lebt ja aud^ im (Seifte öon ber güEe ber Suljörer, nid^t t)on bem terfd^minbenben

Srudt)t^eil beS ^ublicumS, baS eine treuere (5onntag§=5!Jlatinee befud^t. 3bfen nun

gar, beffen le^te ©d^auf^iele in iT^rem Äern Seitartifel unb S5olf§reben über bie nor»

megifd^e fociale grage in bramatifd^er gorm finb! @ine eigenfd^aft, bie fie übrigen«

mit atten norbifd)en S)ramen ber legten Saläre t^eilen. ^n 2)änemarf unb ^iormegen

ift bie 23ü:^ne äum Äat^^eber gemorben, auf bem bie grauenemancipation, baö fociale

Söefen ber (5^e, bie Äinbereraie^ung, bie nnfittlid)feit ber oberen ©täube, ba«J traurige

ßoo§ ber ^äbc^en au§ bem S5olfe, ber Äampf gegen ben 3^ranntmein erörtert werben

;

bie bramatifd^e gorm mirb nid^t ber Äunft, fonbern il)rer ftärferen SBirfung auf grogc

Waffen megen gemä^lt. 3lbfi^tlid§ fteEt fi^ baS birfitcrifc^e Talent in ben 2)ienft

ber S5olf§moW4i^t; für ben ütealiSmuS, ber nad^ 2Gßa^rl)eit unb nid)t nad) 8d^ön^eit

Verlangt, muffen fd^lie^lidö bie Smedfe unb ^äd&te, bie mit ber Äunft an fid^ ni(^t«

au t^un liaben, bie |)au^3tfad^e merben. ^n biefen ©Icifen manbelt S^bfen, feit er ba«

©tue! „©lü|en ber ®efeEfd)aft" f^rieb, nur bag feine Jenbenaen bei bem 8d)leier,

ber auf feinen legten äBerfen ru^t, bem ^u^örer unftarer bleiben unb ber ^Heft tjon

Realismus, ber in i^m ftedt, immer in bie realiftifdje ^abel unb (Ujarafteriftif ein

p^antaftifd^eS Clement ^ineinfd)muggelt. ©o fül)lt ber 3ufd)auer mol)l, bafi bie ?lb-

fid)t be§ 2)id^ter« in bem ©d^aufpiel „2)ie äöilbente" bnbin (((\)i, bie (Jrbävinlid)feit
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unb ^licijtßtüürbigfett be§ ßebeng imb ber 5Dur(^fc^nitt§menfc^en gegenüber bei* „ibealen

f^orbcrung" bar^ufteEen unb bie tJöEige Sroftlofigfett jetner äöeltanjd§auung sunt er=

greifcnbcn ^^uSbruc! 3u Illingen; aber bteje 6m|)ftnbung toirb beftänbig hnxä) hu ^e=
trad^tung öerwiiTt, ba§ @reger§ Söerle, ber bie „tbeale gorberung" fteEt, ein 51arr

ift, bcfjen tä^)pifcf)e§ .g)ereinjat)ren ben 2:ob eineg üeT6en§tüürbigen ÄinbeS öerfd^ulbet,

raäl)renb er einen moralifd^ gefunfenen f^^-eunb 5U einem neuen Seben erl^eben mä.
SBie S^ol^anneg 9lo§mer ift au(f) ®reger§ äöerle öon ber fijen S^bee Befeffen, au§ 5111=

tagSmenfd^en „^belgmenfd^en" mad)en 3u tootten, um nad) bem ©(^eitern feinet S5er=

fuä)eö 3U erfennen, bafe er feine anbere Se[timmung ^t, a(§ ber ^xex^tf)nh bei %i]ä)

3U fein. ;Sbfen'§ SSorttJurf ift im legten ^ern ein fomijd^er: bie ^^arrl^eit unb 5lui=

bringlid^feit eine§ 2ßeltüerbefferer§ , bie nur ^xx= unb Söirrfal ftiftet, unb aEe feine

^unft unb fein 5tiejftnn, ber §anblung eine tragifd^e ©eite abäugetoinnen, öermag ba§

publicum ni(i)t barüber p täufd)en. 5luc^ barum nic§t, toeil ber Slnftifter be§ tln=

g(ü(f§ l^eil batjonge^t unb eine Unfc^ulbige unbarmherzig unb nu|lo§ ber „ibealen

fyorberung" geo|)fert toirb. äöie t)iet feiner öerfä^rt ba Poliere, ber feinen ?XIcefte

freiwittig bie S5erbannung au§ ber @efeEf(i)aft tuäl^Ien lä%t, a(§ er einmal bie Un=
üereinbarfeit feiner 5lnfc§auungen unb ber geltenben Seben^formen eingefe^en ^at!

3Bie allen neueren Dramen ^bfen'g fe^lt aui^ ber ,,2öilbente" bie ©infad^^eit

unb S)urd^ftd)tig!eit ber ^^abel. S)al (5t)mbolifc^e unb ^e^eimnipotte , hit „tuei^en

$ferbe" au§ „9to§mer^^olm'' unb bie ©d^atten ber S5ergangen^eit au§ ben „©efpenftern"

tjerleil^en bem (Sanken eine 3lrt S)ämmerung. ®reger§, ber So^n be§ @ropänbIer§
unb |)üttenbeft|er§ Söerle, ift nad§ üierae^njä^riger ^Ibujefen^eit au§ ben SSergen unb

SSälbern, tjon ben @ifentt)er!en be§ S5ater§ roieber in bie ©tabt prücfge!e^rt. 3^ifd§en

Später unb @o^n ift ha^ ^lifd^tud^ längft ^erfd^nitten, fd^on bei ßebjeiten ber 5D^utter,

beren ^artei ber ©ol^n ftetg gegen ben S5ater genommen. 5lad§l)er ^at fid§ ber Spater,

ein Sebemann, ein @efd§äft§mann o^ne (Btxnpd, ber aud§ t)or ber 33erül§rung un=

fauberer ©inge nid^t jurüdfd^redt , nod) toeniger mit bem ^artföpfigen , ibeologifd^en

©ol^n 3U ftetten geteuft. 60 filiert benn aud§ je^t bie Unterrebung jwifd^en S3eiben

3U tJöEiger Trennung; @reger§ mirft e§ bem 35ater in feiner rüdftd^tSlofen 2öa^r=

^eiteliebe grab in§ @efid§t: er l^abe i^n nur au§ ben S^ergen gerufen, um S^^^^ ^^i

be§ S5ater§ S5erl§eirat§ung mit ber ^rau ©örb^ , bie i^m bisl^er bag .&au§ Ö^fü^i-'t,

ju fein. 2)a er !eine 5lnbere an ber ©teEe feiner 5[)lutter feigen XüxU, üerlä^t @reger§

baö <g)au§ be§ S5ater§ unb mietljet ftd^ "bn feinem ^ugenbfreunbe ^jalmar @!bal ein.

Smifäjen ben öfbaFg unb ben äöerle'g beftel^en alte Beziehungen; ^jalmar'g Später,

ber früljere Lieutenant @!bal, ift bei bem (Srmerb be§ 3öalbe§ bei ben ©ifenwerfen

bet^eiligt getoefen, aud^ hti ben Unregelmä^igfeiten, bie ^ti bem. 5ln!auf unb ber S5er=

meffung beSfelben ftattgefunben. S)enn bei bem $roce§ barüber ift er öerurtl^eilt

tüorben , n)ä^renb äÖerte freigef^rod^en tüurbe. 5^atürlid) fte^t 2öerle'§ So^n bie

©ad^e anberg an: fein fd^lauer S5ater l§at ben armen @!bal übertölpelt unb in ber

f^alte fi^en laffen. ^n feiner äöeife ^at fid§ Sßerle ber unglüdlid^en f^-amilie ange=

nommen: er ^at ^jalmar ba§ nötl^ige (Belb jur ©inrid^tung feinet 5ltelier§ gegeben,

er unterftü^t ben eilten, nad^bem biefer feine ^efängnipaft überftanben, inbem er i§m
©d^reibarbeiten au§ feinem Bureau jut^eilt. @ine fd^öne SBoi^ltl^ätig!eit ! fpottet ber

©ol)n bagegen, ba§ l^eigt ben ßeuten ©anb in bie Slugen ftreuen. S)er le^te @runb

biefer 2^^eilnal^me ftectt barin, ba§ Slöerle ^jalmar mit feiner ehemaligen (beliebten

@ina <&anfen, bie noc^ 3U Seb^eiten t)on ÖJreger§' Butter in bem reid)en ^auf^aufe

biente, öerT^eirat^et l^at. @in 5}läbd§en ift au§ ber (S^e entfproffen, ^ebtüig — aber

toem gel^ört ba§ ^inb? §jalmar Ijält e§ für ba§ ©eine, aber ba .^ebtoig an ben

^ugen leibet, toie ber alte Söerle, unb mit Blinb^eit bebro^t ift, tüie er — ift fie

am @nbe nid)t äöerle'§ 2^od^ter? S)iefe UnflarT^eiten , biefer Mangel an greimut^,

bie S)inge "bti xf)xtm tüa^ren ^amen gu nennen, finb d§ara!teriftifd§ für ^bfen^S S)ar=

fteEungömeife ; toir, bie gufd^auer, foEen errat^en, toa^ er, ber S)id§ter, nid^t !li))^ unb

!(ar 3u fagen toagt. ^n bem (Slbarfd^en §aufe ]§at man bi§ ju @reger§' (Eintritt

fc^led^t unb red§t gelebt, in einer erträglid^en S)ürftig!eit. Ueber hk Bergangenl^eit
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machen fid§ tüeber ©ina nod§ §jalmar borgen; fie ift eine ö ortreff(id§e ©attin unb

^Jlutter, immer jauber nnb ixnermübüd^ , bie nid§t nur baö ^auötoejen jufammenl^aU,

fonbern aud^ ba§ ^]§otogra^l§iegefd)äit betreibt ; benn §ialmar ift faul, ein ©rogpra^ter,

ßiner, ber eine ttJelturnnjäljenbe ßrfinbung machen njirb, ^Jlat^mittagl, roenn er firf) auf

bem ©opl^a ftredt unb bel^nt, ein guter Äert fonft, njeic^müti)ig
,
jebem ßinbrucf 3u=

gängli(^, ber aEein t)on ber ftarten §anb ©ina'l öor bem i^aU in ba^ 23agabunben=

t^um jurürfge^alten ttiirb. 3)er alte Qtbai roo^nt bei bem ©o^n; feine größte greube

no(^ t)on feinem Söalbleben ^er ift bie i^agb, unb fo l^at er fid^ auf bem iBoben mit

2;annen= unb ^iefern^tüeigen unb aEerlei ©traud^ttjerf ein Söalbreöier eingerid^tet, ttjo

er fid§ klauben, |)ü^ner unb Äanind^en ^ält unb juroeiten mit einer atten ^^jiftole

jagen gel)t. 5£)ann 3ief)t er feine tierfd^offene Sieutenant^uniform an unb braut fid^

mit feinem ©o^n na^ beenbigter ^anind^enjagb einen tüd£)tigen @rog. 2)ie $oefie be§

armfeligen ^tim^ ift bie üier^e^^njäl^rige ,^ebmig, ein unfc£)ulbigeg, jarteä, engelhaftes

,^inb, toie ba§ äöunber be§ Söalbreöierö eine — Söilbente. 2)er alte Söerle l;at fie

angefd^offen, fein <g)unb fie au§ bem SBaffer l^eraufge^olt, unb ba bie 2)iener im §aufc

bie 9larr^eit @!bar§ !ennen, !)aben fie il)m ba§ S^ier gef(^en!t. 5lun mirb e§ öon

.g)ebtDig forgltd^ Qe^ftfÖ^ unb mie ein ^^a^ gelautet.

^ie ©d)ilberung ber öier $erfonen, il)rer Umgebung in ber TOfd^ung öon

5Dürftig!eit unb $l)antafti!, bie 2rottel^aftig!eit be§ ^Iten, (Sina^g 9lefolutf)eit, bag

öerfc^mommene, üerlogene, fi^aufpielerifi^e ^ßJefen <^ialmar'§, ber poetifd^e 2)uft, ber

^ebmig umfd^webt, ift in tl^rer 3BaT§r^eit unb i^rer eigentpmlid^en ßocalfarbe be=

tounberung^tüürbig unb öon ergreifenber äöirfung. ©elbft bie ©ijmbolif mit ber

äöilbente ftört nid^t aE^ufe^r; man getoöl^nt ftd^ an ba§ abenteuertid^e ©efd^öpf beö

5£)id§ter§, fo gleid^gültig e§ aud& für bie §anblung ift. %n biefe 'DJZenfdfien, benen,

toie fie einmal ftnb, au i^rem SSei^agcn niä)t§ fel^lt, aU ein reid^lid^erer ©rroerb, tritt

©regere mit feiner „ibealen f^-orberung" ; er toiE ^ier ^ben Örunb ju einer maleren

^:^e legen'', er toiE ^jalmar au§ biefem ©umpf erretten. 5lu§ ber 3ugenbaeit l^at

er eine bebeutenbe S5orfteEung öon feinem f^reunbe : er fie^t in xijm. einen genialifc^en

UJlenfd^en, ber nid^t fo öerfommen foE. ^erfmürbig genug l^at er fi($ tro^bem öier^el^n

J^a^re lang nid^t um tl)n geflimmert, ©ein Eingreifen in bie SJer^ältniffe, bie 5luf=

flärung, bie er ^jalmar über (Sina'§ frü|^ere§ S}er:^ältni§ 3U bem ©rofe^änbler gibt,

bringt ftatt ber gel)offten ©rl^ebung bumpfe Söertoirrung unb S^Ji^fPo^t l)eröor. ^lit

il^rer geinfül^ligMt mer!t ^ebmig, ba§ fie ber ©d^atten fei, ber bie eitern trennt;

fie liebt il^ren Später järtlid) ; um jeben ^rei§ toiE fie fid^ feine ßiebe mieber erwerben.

mber moburi^? „S)ur(^ ba§ Opfer beffen, toag ^^mn ba§ 3::^euerfte ift," fagt il^r

<Sreger§, „tobten ©ie bie Sßilbente." 5lm 5Jlorgen barauf ge^t baä Äinb in baä

Söalbreöier unb tobtet nid^t bie Söilbente, fonbem fid^ felbft. S)er erfd^redfte ©regerg

fud^t fein ©etoiffen bei biefer UnglüdEgfunbe mit ber Hoffnung ju berul^igcn, bafe ber

%oh feineg Äinbeg in ^jalmar „ba§ ©ro^e freimad^en" toerbe. 2)er tjerfommene 2)octor

tReEing, ein Sedjbruber §ialmar'§, la^t i^n au§: ber ^^^otograp^ mirb bleiben,

toaS er ift, ein pral)lerifd§er ßump. „SBenn ©ie 9ted§t Ijaben," bricht ©regerö au«,

„unb id) Unred^t, fo ift ba§ Seben nid^t toert^, gelebt ju toerben" — unb ÜteEing

barauf: „£), ba§ Seben fönnte tro^bem nod) gan^ fd^ön fein, menn mir nur f^rieben

l)ätten öor biefen öermalebeiten ©laubigem, bie un§ armen ßeuten bie Spüren mit

ber ibealcn gorberung einrennen." S)amit ift bie fd^ärffte unb ^ärtefte 53anferott-

«rtlärung be§ ;3fbeali§mu§ gegeben — aber bod§ nur fd^einbar, benn für bie ,^ufd)auer

rebet unb T^anbelt ©reger§ nid^t nur al§ öoEfommener 9lan, fonbern l)at aud) nid}t

ben ©d^atten einer 33ered^tigung an biefe Seute, bie roeber feine iBilbung nod) feine

empfinbungen t^eilen, ibeale gorberungen ju ftuEen. 2)er ®egenfa(j 3mifd)en i^rcr

$rofa unb — toenn eg S^bfen fo miE — il)rer gemeinen ^Jiatur unb feiner X)od)'

geftimmten ©eele ift ein fomifd^er, unb .gebmig^ö 2ob, ber il)n ^u einem tragifdjen

mad^en foE, tuirft toie eine fd^riEe 2)iffonan3, raie baö Verlegene ^^luöfunftömittel bed

5£)id^ter§, bem bie ßöfung bcg Eonflictö au§ ben CU)ara!tercn l^erau^ nid)t gelingen

toiE. 2:ro^ ber öortrepd^en (Sinrid)tung beä ©tüdö burd} beu 5Director bei yiefibeua»
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3:i^eater§ ©tgntunb Sauten Burg unb ber meifterl^aften S)atfteHung einäelner

giotten burd^ f^rrl. ^artl^a Si\)Ux (^ebtüig) unb bie fetten ßautenbutg
(«Öjatmar) unb ^aga^ (ber alte (Jlbal) blieb barum ber ^inbruci ber S)t(f)tung auf
ba§ publicum toeit l^inter ber erjd^ütternben SBtrfung äurürf, toeld^e bie „@ej^)enfter"

l^ertjorriefen ; U)ir ]§atten OTe ba§ ©eTO, bafe e§ ebenfo unfinnig ift, ^enfc^en tpie

@ina, |)ialmar, üleEing auf „ibeal" au [timmen, tnie geigen bom S)ornftrau(f) au forbern.

35i§ in ben 3lu§gang be§ ^pxiU hinein bel^errfd^te „granciEon" ba^ 9te=

pertoire beg ülefibena = 3:i^eater§ ; erft am ©onnabenb ben 28. 3l^ril roarb ba^
2)uma§'f(^e ©d^auf^jiel auf einige Sage öon bem breiactigen ßuftfpiet
„@rie(^if(^eg Seuer'' bon O^car 3^uftinu§ abgelöft. ©ef^irft l^at Mtinu§
ben Urftoff feiner ßontöbie au§ ber graäl)(ung „L'album du r^giment" öon ©bmonb
?lbout in beutf(i)e S5er-^ältniffe übertragen unb i^n burd^ eine a^^eite ßiebe§gefd^i(^te

unb bie broEige, bie ßaricatur ein n:)enig ftreifenbe gigur einer reichen (SJutSbefi^erin

erweitert, bie il^re 2;od^ter um jeben ^reig mit einem ßieutenant ber^eiratl^en mitt.

2)iefe eigenfte @eftalt be§ 5lutor§ ift audC) bie gelungenfte, toäl^renb bie .^etbin, bie

Xofijkx be§ Oberften, SSianca bon Sterling, i^r Urbilb bei 5lbout nid^t an ^raaie
erreid£)t. S)ie ^Ije ber gabel ift ber befannte Smift ber S5erliebten: SSianca l^änfelt,

!rän!t, nedt ben geliebten Lieutenant auf jebe SSeife unb bringt xf)n fogar bur(^ einen

red^t :§ä^lid^en 6treid§ erft in 5lrreft unb bann in ßeben§gefa]^r, aber fä)lie§lid§ mad^t
il^r reuigeg @eftänbni§ unb i^re ßiebe — ;3fuftinu§ ift fo galant, bie berliebte %^ox=
5eit biefe§ ungeaogenen Wätäjen^ „©ricd^ifd^eg gener" ^u nennen — 3lEe§ in ben
klugen be§ ßieutenant^ unb ber !^u]d}amx «lieber gut. ©in toEer (Sd^toan! bon
George ge^beau „S)er ^amenfd^neiber "

, ber am S)ienftag ben 8. ^ai
aum erften ^ale in ©cene ging, trieb ben Unftnn ber ^Jlißberftänbniffe unb Sßer=

med^fetungen in ed^t franaöftf(|er Uebertreibung U^ ^u jener @renae, mo ba§ ßad^en

mit bem S5erbru^ ftreitet: ein junger Slrat, ber bor feiner grau unb nod§ me^^r bor
ber ©d^miegermutter pd§tet, beaie^t eine Sßoljnung, bie bor i:^m eine 5!Jlobiftin inne=

gel^abt l^at unb toirb in golge beffen für einen S)amenfd^neiber gel^atten unb bon
5^ä]^terinnen unb Äunbinnen überlaufen.

fSon ben berfd^iebenen 5lugenbIidfg^)offen be§ 2ßanner = 2;^eater§ ^at ein

Sd^toan! bon @. bon ^Jlofer unb @. 2:^un „2)ie ^Imaaone" bie aäl^efte

ßeben§fraft Befeffen. ©in Iuftige§ 5ßern)ed§felung§ftüd! , beffen ^ointe auf ber ^er=
!(eibung eine§ jungen ^aler§ berut)t, ber bei einem ^agfenfefte aU ^maaone er=

fd^eint, §at e§ brei|ig 5lbenbe, ben ganaen 5Jlonat %pxxl, ha^i ^publicum unterl^alten,

U^ bie S5ü^ne bon ben ^önigttd^en ©d^auf|)ielern am 2. 5}lai in 58efi^ ge=

nommen toarb. ^ro^er baulid^er SBeränberungen im ;^nnern be§ §aufe§ toegen l^aben

fie für atoei 5!Jlonate, ^Jlai unb 3uni, ba§ S^auf^jielT^auS berlaffen unb finb in ba&

2öaEner=25eater l^inüber getoanbert. ßeiber ift mit biefem tlmaug aber feine 3len=

berung be§ 9ftebertoire§ eingetreten, toie man l)offte. Seit bem October be§ ber=

gangenen ^a^xe^ leibet bagfelbe an ber bebeuHid^ften @infeitig!eit; in ben bier legten

9Jlonaten ift eine einaige ^'leuigfeit, §et)fe'g „Söeig^eit ©alomo'g", aur 5lup^rung
ge!ommen. 5^eu einftubirt ift bon !Iaffifd§en S)ramen nur Sd^iller'S „^aria
(Stuart", unb toenn ^ier bie ipräd^tige 5lu§ftattung in 2)ecorationen unb ©oftümen
alte S^erfdumniffe gut mad^te, fo berbarb bie neue SSefe^ung bielfad^ ben ©inbrudf

unb lie§ frül^ere S^orfteEungen tro| il^rer ftillofen ©inrid^tung unb i^rer aufgeblähten

.^intergrünbe fe^nlid^ft autüdfmünfd^en. S)a§ ©j^erimentiren ber ßeitung mit ben

fd^aufbielerifd^en Gräften, bie geringe ©d§ärfe be§ Urt^eilS in ber SSefe^ung ber ütoEen,

toenn man einem macEeren ^aturburfd^en ben ^ortimer, ber S)arfteEerin ber ©ula=
mitl^ bie 5Jlaria Stuart auertl^eilt unb grau Beeha^ T^eute bie Königin ©lifabet^ unb
morgen bie alte gäbet in ber „@riEe" f^jielen lö^t, ber beftänbige Söed^fel ber

Äünftler in ben ©au^troEen l^aben eine Unfid^er^eit unb Ungleid§l|eit, ein un^armo=

nifdf)e§ S)urdf)einanber be§ S5ortrag§ in ben S5orfteEungen "^erbeigefül^rt unb i^r !ünft=

lerifd^eg ^flibeau, aur SSetrübnife aEer greunbe be§ Sc^auf^iel^aufeS, em^ifinblid^ ^erab=

gebrüdft. ^arl grenael.
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TOt innigftet %i}dlndi)xm fielet bie gefammte beutjd^e SBeDölferurtg alltäglirf) ben

^ad§rt(ä)ten au§ ßT^atlottenbuTg entgegen, tDojelbfi Äaijer griebric^, roie er baö ^Jlufter

treueftet ^flti^tetfüllnng ift, auc^ huxä) ben im Ertragen feinet ßeibeng ben)iejenen

§elbenmut^ 5unt leud^tenben SBorBilbe tpirb. §at er fi^ nic^t Btofe a(§ Sieger auf

blutigen Sd^löd^ttelbern, fonbern auc^ burd^ feine 2)ulbfantfeit al§ ein toürbiger 9lac^=

folger be§ großen ,^önig§ erliefen, beffen 5^amen er flirrt, fo bettiä^rt er fid^ je^t

ni(|t ntinber aU S)ulber. 5Jlan begreift ba^er fe^r too^l, toie felbft im ^ullanbe fi^

aEer Orten bie 8t)m|)at5ien für unferen ^aifer regen unb gettenb mad)m, toie ing=

befonbere bie englifc^e treffe au§ 5lnla§ be§ öon ber Königin üon 6ng(anb in

ß^arlottenburg abgeftatteten S5efu(^e§ bon ^^leuem bie <!pelbengeftalt be^ beutfc^en

Äaiferg in i^rer ^o^en S5ebeutung für ben Söeltfrieben in bie üotte SSeleud^tung rürft.

S)a§ auf bem ^aifert^rone gegebene gro^e SSeif^iet toirb fic^erUd^ öon bem bcutfc^en

S5o(!e allezeit betier^igt toerben.

2)ie £)^)fertt)iEig!eit , mit toeldfier überall, ttjo beutfdCie ^erjen fc^lagen, 5lb^ilfc

für bie burd§ bie jüngften UeBerfc^roemmungen hervorgerufene ^ot'^ au fdE)affen gejuxt

tourbe, ift ein um fo erfreulid^ereg (5t)mt)tom, al§ inmitten be^ (Streitet ber Parteien

nur 3U leidet bagjenige öergeffen tt)irb, hJa§ alle S)eutfd£|en einigt, mä^renb boc^ l^inter

biefem @efül)Ie untoanbelbarer ^ufammenge^^örigfeit fömmtlid^e ©egenfä^c ^urücfftel^en

muffen unb in ber ©tunbe ber @efat)r regetmäfig aud^ ^urücfgetreten finb. @iU e^

hod) immer toieber, baran feftjul^alten , mie bebeütfam bie Segnungen finb, bie mir

ber Einigung S)eutfc^lanb§ öerbanfen, fo ba§ mir felbft bann, menn mir minber er»

freulid^e Symptome ma^raune^men glauben, nic^t baran ^mcifeln bürfen, bag cä firf)

eben nur um rafc^ borübergel^enbe Slage^ftrömungen ^anbclt, meldte bie (SntmidElung

eines !raftbotten StaatStoefenS nid^t jä:^ an unterbredjen im Staube finb. 2)iefe

5tl)atfac^e, meldte nur bon lic^tfd^euen laudatores temporis acti in ^brebe geftellt mer»

ben !ann, gelangte bei ^elegenl)eit be§ SBefud^eg t)on Äarl Sc^urj auf beutfd^em «oben

beutlid^ aur ©rf^einung. 5S)er ft)mpatl)ifd^e Empfang, meldCier bem um bie Sörberunfl

unb bie Pflege guter SSeaie^ungen atüifd^en 2)eutfc^lanb unb ben bereinigten Staaten

bon ^florbamerifa ^od^üerbicnten ^anne au X^eil mürbe, illnftrirt beutlirfier ai^ %üi^

bie Söanblungen , bie fid) im ßaufe ber legten 3^a^rael)nte üollaogen. 5)er ()eralid^e

S5er!e^r atoifc^en bem eliemaligen SSefreier ©ottfrieb Äinfer* unb bem dürften iJ^iönmrcf

legte vollgültiges Seugnife bafür ah, ha% menn aud) nid)t aüe 33lütl)enträume ber in

%er 5lrt für bie grei^eit unb (Sinl^eit 2)eutfd^lanb8 begeifterten ^UKinner gereift finb,

ein in ben Stürmen be§ ßebenS erprobter 9tealpolitifer mie Äarl Secuta bod^ fel^r

i.mol^l begreift , mie gürft SBiSmard bie ^Bai^tftellung beS geeinten 3}aterlanbe« fo feft

Ibegrünbet l^at, bag ber innere 5lu8bau auf biefer (^jrunblage fidjer erfolgen fann.

S)ie 2)eutfd)en im ^uSlanbe befi^en aud& bann, menn fie einem frembeu Staotsmefen

il^re S)ienfte gemibmet ^aben, einen freieren, unbefangneren iölid für unfeve l)eimifc^en

S)cutf($c 9tunbf(l;au. XIV, 9. 30
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3uftänbc, lüä^renb lütr nur alt^u leidet ba§ f5;-lüd)tige, bag unferen SBtberfptui^ l^erau§=

forbert, in§ %n^t faffen, ba§ ^auernbe ber getüonnenen |)oltttf(^en ©mtid^tungen aber

ju öering f(^ä^en. 3int ^nttf)xe mit feinen alten ^joütifc^en f^reunben toirb S^axl

©d^ura fid^erlid^ Jeine SBal^rneT^mungen in S)eutfc^Ianb in erft)rie|li(^er äöeije üertoettT^et

^aben, jo ba^ aud) biejer ®eban!enau§taufd^ 3ur 5lu§gleid^ung unb SSerjö^nung un=
frurfitbarer @egenfä|e bient.

8ol(^e @egenjä|e finb ouc^ im ^jattamentartfd^en ßeben 3^talien§ in iüngftet 3^^^

wieber jdfiäiier I)ert)orgetreten. S)er italienifd^e ^inifter^jräfibent mu§te in ber

S)e|)utirtenfammer eine ganje ülei^e t)on Sturmangriffen beftel^en, bie er fämmtUd^
mit ber i^m eigent^ümlid^en ©d^neibigleit aurüdgetoiefen ^at. ©eltfamertoeife ift e§

nod^ immer ha^ oftafrifanifc^e Abenteuer, für mel^e§ i^xi^pi Don ber O^j^jofttion t)er«

anttüortUdf) gemacht tnirb, tDäl^renb bo(^ feinem S^ieifel unterliegen !ann, ba^ er hti

ber Uebernat)me ber ^egierung§gefc§äfte ba§ in ^O^affotoal) eingeleitete Unterne^^men

ni(f)t ol^ne Weiteres aufgeben tonnte, ^an braucht fid^ nur gegenwärtig ju Tratten,

mie nadö ber üon ben italienifd^en ©yljebitionStru^pen bei S)ogali erlittenen lieber*

läge aEe SBelt barüber einig toar, bag bie Söaffene^re in öoHem" ^a§e tüieber^ergefteEt

toerben muffe, greilid) erfd^eint äunäd^ft auffaEenb , bag , nad^bem erft bor tnenigen

Monaten eine bebeutenbe S5erftär!ung ber (Jj|)ebition§tru|)^en erfolgt ift, in biefen

Xagen bie ütücffe^r eine§ großen 5t^eile§ ftattfanb, o'^ne ba§ es t)orl)er 3U einem

ßufammenftofee mit ben 5lbefftniern gefommen tüäre, mobei bie Sedieren eine ^üd^tigung

für i^ren Uebermutl) erlialten ptten. 5Jlag immerhin in ben ^nbeutungen ber

italienifc^en S^tegierung ein geniiffer 2öiberf|)ru4 gefunben werben, fo burfte fid§ ber

Sonfeitpräfibent bod§ in ber ©i^ung öom 2. ^ai mit üted)t barauf berufen, ha% e§

öor Ottern geboten erfd)ien, bie aufgegebenen fünfte in Dftafrüa mieberäuerlangen,

unb ha^ mit ber @rrei(^ung biefeg 3^^^^ öuif) ba§ ber miütärifd^en @j|jebition t)or=

gezeichnete Programm feine S5ertt)ir!tic^ung gefunben l)ätte. 35om ftrategifd^en @eftd§t§=

punfte au§ fann ba§ 25er^alten be§ bischerigen Oberftcommanbirenben ber italienifd^en

jlru^ipen in OftafrÜa, @eneral§ bi ©an ^ar^ano, nur gebilligt Werben, Wenn er

barauf öer^id^tete, bie 0|)eraticn§baftö auö^^ubel^nen unb baö Uon i§m geführte ßor|)§

neuen Ueberrafd^ungen t)on ©eiten ber ^beffinier au§äufe|en, bagegen bie befe^ten

$un!te fo ftar! befeftigen lie^, ba§ bie geinbe, öon ber ?lu§ftc^t§lofig!eit eineS %n=
griffet überzeugt, fid§ prüdfjie^en mußten, ©eneral bi ©an ^Har^ano War bann aud§

in ber Sage, bie ütüdEreife nadö S^taüen anzutreten unb bem (Seneral SSalbiffera ben

Oberbefel^l über bie prücfbleibenben @jpebition§tru)3pen ^u übertragen.

Unmittelbar an bie ^nterpeEationen über bie S5orgänge in Oftafrifa tmp']k }iä)

eine ^nter|)eEation über bie auswärtige ^oliti! griSpi'S, wobei ber republifanifd^e

2)eputirte Sotiio inSbefonbere bie SSe^ieljungen Italiens ju grantreii^ in§ ?luge fa^te.

2)iefe SSe^iel^ungen liefen in jüngfter 3ftt mand^erlei ju Wünfd^en übrig; aud) ift ber

gegenwärtig äWifc^en ben beiben Nationen geführte 3o^Weg an ber ©renze fit^erlid^

ni^t geeignet, eine wefentlid^e S5erbefferung be§ S5erT^ältniffe§ l^erbeizufü^ren. ^^nberer=

feit§ tragen hk mannigfad^en 3tüifcl)enfäne an ber fran3öfifd§=italienifd^en @renäe ba^u
bei, bie ©pannung innerl^alb ber S5et)öl!erung ber beiben ßänber ju er^ö^en. ^ro^=
bem gab ber ^bgeoxbnete S3ot)io bem Söunfd^e ^ugbruct, bafe fine OTianz ber latei=

nifd^en Waffen erfolge, ber aud^ (Snglanb beitreten lönnte. @§ leud^tet ein, ba§ biefe

Ausführungen ftd^ an erfter ©teHe gegen ben 5lnfd^luB ;Stalien§ an ba§ i5rieben§=

bünbnife 3)eutf(^lanb§ unb Oefterreid^» rid^teten. Soöio betonte aut^ auSbrüdflid^ in

ber feltfamen ^egrünbung feiner Wenig zeitgemäßen ^nter:|)eEation, baß Oefterreid^ bie

italienifcl)e 25eööl!erung feine§Weg§ freunblid^ beraubte, unb baß S)eutfc^lanb wol)l

S^talien an bemfelben Sage aufgeben Würbe, an Weld^em in ^^ranlreid^ auf bie

üteöand^eibee toeraid^tet Werbe, ^er italienifd^e 'De^jutirte muß bie in f^ranfreid^

^errfdC)enbe ©timmung fe^r fd^led^t fennen, Wenn er bereits biefen 2;ag — bie Calendae
graecae — in 33etrad^t zielet; Weit näl^er l^ätte eS gelegen, bie ^^eftigleit beS beutfd§«

italienifd^en SSünbniffeS gerabe mit ütücffid^t barauf zu betonen, bafe bie S5erpltniffc

in '(^xantxei^ in abfel^barer 3^^^ f^<^ '^^um änbern Werben. S)er irrebentiftifd^e
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€^aratter ber SHebe 33oöio'ö ift ebenjattö nid§t Qeeignet, biefen aU einen ^Politifcr öon
Sebeutung erfd^etnen ^u taffen. ßrigpi wibertegte beS^alB bte SBe^^auptungen be§

©egnerg ol^ne jebe ScftttJierigfeit, inbem er bot OTem barau? ]ömn)ic§, bafe Ofürft

3Bi§mar(f fid^erltc^ ntcf)t, tuie be]^Qu|)tet lüetbe, Oeftemic^ ju einer yür Sftalien fi^äb=

ticken Drtentpolitif öeranlaffen würbe. Sugleid^ äugerte ber Gonfeitpräfibent jeine

UeBer^eugung , ha^ Defterreid^ jetbft ben ©ebanfen einer weiteren ^usbe^nung feineg

öcbieteg öon fid^ weife. ^^ ßri^|)i bann bie ^e^ie^fiungen S^talien^ 3U ^ranfreic^

einer Erörterung unterjog, ging er nod^ im 3lIIgemeinen auf bie SSünbnigüerträge mit
^eutfi^lanb unb Oeftcrreic^ = Ungarn ein. 3)a fein früherer .g)inn)eig, bafe er biefe

^llianjen beim Eintritt in bie ^{egierung bereite öorgerunben ^abe, öon ber Dppofition
mefirfac^ in bem ©inne gebeutet würbe, a(g ob er fi^ bei freier Söa^l anberS ent»

jd^ieben l^ätte, unterließ (£ri§pi in ber ©i^ung öom 3. ^J)lai nid^t, eine fo abgefc^marfte

ßegenbe ^u befeitigen. @r er!(ärte, bag er l^eute gerabe fo wie bor je^n ^al^ren

bädt)te, unb ba§ er ben bon S^taüen übernommenen 5ßer<)flid^tungen treu bleiben werbe,

toeld^e ebenfo wie bie TOian3en felbft barauf abhielten, ben euro^}äifd^en ^frieben auf=

red^t äu erf)alten.

^ad^bem er auf bie (Semeinfam!eit ber 3ntereffen 2)eutfd^tanb§ unb SitatienS l^in=

^ewiefen l^atte, berfid^erte er, bag ße^tereä tro^ ber ^Sünbuigoerträge mit ben gentral»

mäd^ten unb tro^ ber erwünfc^ten ©emeinfd^aft mit @ng(anb aur 8ee aud^ mit granf=
icexäj biebeften SSe^iel^ungen unter'^alte

; fo bafe bie ^ran^ofen überzeugt fein fönnten, ba§
bie 3^ta(iener niemals ba§ Ülad^barlanb ^uerft angreifen würben. Unter bem SBeifatt ber

lÄbgeorbneten fügte ßri^pi aber l^in^u, ba§ Italien auc^ nidjt auf feine @jiftcn3=

bebingungen bersid^ten woEe, bag namentüd^ ba§ TOtteltönbifc^e ^JJleer !ein fran^öfifd^er

"See werben bürfe, üielme^r bem §anbe( aller Nationen offen bleiben muffe, welche

afelbft ein frud§tbare§ (SJebiet für i^re 2Bir!fam!eit ^u finben ftreben. 2)a ber

ttalienifd^e ^inifterpräfibent neben bem ^effort ber auswärtigen ^Angelegenheiten aud^
' aSjenige bc§ Innern leitet, fd^lo§ er mit ber Sßerfid^erung, ba§ er für bie ^lufred^t=

cr^altung ber Orbnung fowie für bie Sichtung bor bem @efe^e ©orge tragen Werbe,

inbem er bie Sofung ausgab: „^^frei^eit für 5llle; bon Tillen foli aber ebenfo bad

efe^ geadl)tet Werben''. „Libertä per tutti, ma da tutti si rispetti la legge." (5o

«ntroicfelte Sri§:bi feine ©runbfä^e für bie auswärtige unb bie innere ^olitif, bie ebenfo»

too^l für bie S5efonnenl^eit wie für bie jielbewugte Energie be§ leitenben italienifd^en

Staatsmannes Seugnig ablegen, ^n ber ©i^ung ber 2)eputirtenfammer öom 12. 'iüiai

gelangte benn aud^ ein 35ertrauenSbotum für bie ülegierung auS ^^nla§ ber 3^nter»

:pelIation über hk ^^^oliti! in Dftafrifa mit großer ^e|r]^eit ^ur ^Xnna'^me.

5)a§ aud§ in ben officieEen .^reifen granh'eid^S eine buri^auS frieblic^e ©efinnung

^errfd)t, !onnte auS ^Intag ber iüngften ülunbreife beS ^Mfibenten ber franjöfifd^en

9tepubli! im fübWeftli(^en granfreidö bon 5^euem in erfreulic^ftcr Sßeife wahrgenommen
Werben. 2)ie l^er^lid^e, l^ier unb ba fogar entl^ufiaftifd£)e ^lufna^me, welche Gamot
bon Seiten ber 53eöölferung fanb, Be!unbete aunöd^ft, baB bie l;}tepublif no(^ immer ber

Weit Überwiegenben iUle^raaT^l als bie angemeffenfte 9tegierungSform erfc^eint. ^}Jlögcn

t)k 'Parteigänger beS @eneralS SBoulanger, bie äumeift mel)r ober minber offene iöonapar»

tiften ftnb, nod§ fo laut berfünben, bag baS ganje ßanb bie ^Heoifion ber SBerfaffung

berlange, fo barf bod^ als fidler gelten, ba§ bie fran^öfifd^e ^^eoölferung öor xHllem

bie ^^lufred^terT^altung beS ^riebenS wünfd^t. ^n biefer 2;^atfad&e wirb aud^ burc^

baS SSer^alten eines 2:5cilS ber ^atriotenliga unb ber i§r ergebenen Organe nid^tS

geänbert, unb eS ift be^eid^nenb, bag felbft SBoulanger in feinen neueften örElärungen

feine frieblicl)e ©eftnnung betonen au muffen glaubt. 2)ie franaöfifd)c ^BeltauSftettung

bon 1889, bie aufilpicl) eine ©äcularfeier ber großen ^Hebolution fein füll, wäre ein

burd^auS berfel^lteS Unternel^men, falls allgemein bie \Unficl)t burc^bränge, bag bie ^^e-

Iftrebungen
^aul 2)öroulebe'S in ber 2^at bie öffentlidl)e '•JJleinung wiberfpiegcln.

3ilic^t minber p^ntaftifd^ finb bie $rop^eaeiungen licrjenigen, welche jetjt bereits ben

Stura ber franaöfifc^en SHepublil anfünbigen, weil bie bonapürtiftifcf)en unb orU^anifti-

Wen Söä^ler beS ^^orbbepartementS in ©emeinfc^aft mit einer feineswegS betvärf)tlid)en

30*
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^Injal^l 9te|)ublicaner ben el^emaligen ©eneral SSouIanger mit einem 2)e^utirtenmanbatc

betraut l^aBen. S)ie bürftigen ^unbgebungen, tceld^e in ber näc^ften Umgebung be^

$alai§ SSourbon bei @e(egen:^eit be§ „@inäuge§" S5ouIanger'§ in bie S)e$jutirten!ammer

ftattfanben, betoiefen nur, ba§ hie groge klaffe ber ^artfer SSeöölferung gegenüber

ber ^ro^jaganba für ben „sauveur" !ü^t bi§ an§ §erä l^inan bleibt. 3ugteic^ mürbe
burd) ba§ unbebingt able^nenbe S5er^alten be§ l^auptftäbtijd^en @emeinberatl)e§, fomie

burd) bie Strafeenbemonftrationen ber (5tubenten|d^a|t erhärtet, ba^ bie t)on ben

SSonapartiften unb ben Uttrarabicalen in ©cene gefegte SSetoegung in ^ari§ felbft feinen

SBoben l^at. Söeit el^er barf bafelbft, im ^inblict auf bie äa:^lreid§en , ber Commune
t)on 1871 ergebenen @(emente, ein Sßieberermadien biefer aufftänbifd^en SSemegung be=

fürd^tet merben, a(§ bie freimillige Untermerfung unter ha^ ^oc^ eine§ 3)ictator§. S)ie

]§au^tfä(^li{^e @efal^r brol^t ber franaöfifc^en ^fte^jubli! öon ben ülepublicanern felbft,

mäl^renb SBona^artiften unb Orlöaniften fo tauge ungefährlich erfd^einen, al§ e§ itjnen

an einem ernft'^aften ^rätenbenten mangelt. ;^m re|)ublicanifc§en ^elblager befte:^en

aber bie @egenfä|e nad§ mie öor; Cbportuniften unb ülabicale befe^^ben einanber, meil

jebe biefer beiben ^arteigru^^en bie ülegierung behaupten ober in ben SSefi^ betfelben

gelangen mill. @§ ift nun bejeid^nenb, bag burc^ bie öon ^oulanger unb feinen

Parteigängern ]§ert)orgerufenen S5ermi(Jelungen eine ^rt äßaffenftiEftanb smifd^en

£):p^)ortuniften unb Sftabicalen öeranla^t mürbe, beffen 2)auer unb geftigMt jebod^

öon Einfang an fe^r ^jroblematifd^ erfd^einen mu^te. !Se\q,i fid^ erft, ba^ SSoulanger

toeber in ber S)e^utirtenfammer fid§ an bie @jDi|e einer gefd^loffenen ^^^artei ^u [teilen,

nod§ im ßanbe felbft 'tu 3U feinen (fünften in Scene gefegte SSetoegung auSjube^nen

bermag, fo mirb ber Äam^jf im Parlamente um fo heftiger gefü'^rt merben, aU er

eine S^^tlang latent bleiben mu^te. S)ann mirb ba§ alte 8df)au!elf^iel öon 5^euem

beginnen: bie Op^ortuniften merben bie erfte fid^ barbietenbe Gelegenheit benu^en, in

@emeinfd^aft mit ben übrigen ^arteigru^^^en ber O]p:pofition ha^ rabicale ^inifterium

3U [türmen, morauf beffen ^n^änger fid^ ber gleid^en 3:afti! bebienen, um bie Dpportu=
niften mieber ju öerbrängen. i)iefe§ ©^iel mirb fid^ bi§ au ben näd^ften attgemeinen

Söal^len mieberj^olen, ba bie 5luflöfung ber ^e^jutirtenfammer unter ben gegenmärtigen

S5erpltniffen ein aH^u gefäl§rlicl)e§ Sj^eriment märe.

Wii großer Spannung mürbe in gran!reid§ ben am 6. 5Jlai im ganzen ßanbe
mit 5luöna:§me öon ^ari§ öoEjogenen SBa^^len für bie 3Jlunici^alrät^e entgegengefe^^en.

5^id§t nur, ba^ ba§ Gefammtergebni^ biefer Söa^len ben 5lu§brucf ber öffentlichen

5Jleinung barfteHen foEte, t:^atfäd^lid§ finb aud§ bie S)elegirten ber Gemeinberät^e berufen,

hti ben 2Bal)len für ben ©enat eine l^erborragenbe 9lotte 5U f|)ielen, infofern fie 5u=

gleid§ mit ben S)e^utirten ber eingelnen S)epartement§ fomie ben ^JJlitgliebern ber

§eneral= unb ^IrronbiffementSrät^e an ber Slbftimmung S^eil nehmen unb burd§ i^xe

meit übertoiegenbe Qai)i ben 5lu§f(^lag geben. £)bgleid§ bie äöai^len, in§befonbere in

ben .^aubtorten ber 5lrronbiffement§, eine ^iJlel^r^eit 5u fünften ber 3^e|)ublicaner er=

geben ^aben, mä^renb anbertoärt§ hu Sfiefultate ber ^al^lreid^en ©tid^ma^len ab=

gemartet merben muffen, öerl^e^len fid^ bo(^ gerabe hu befonneneren Elemente ber ßinten

nid^t, ba§ e§ großer Slnftrengungen bebarf, menn ber 5lnfturm ber äu^erften Sinken,

ber „SSoulangiften" unb ber $JZonard§iften mit Erfolg aurücEgemiefen merben foE. ©0
mirb benn bereite barauf :§ingemiefen, bag ba§ ßiftenfcrutinium M ben 2lbgeorbneten=

mahlen mieber befeitigt unb burd§ bie 3lrronbiffement§ma^len erfe|t merben mu§.
©eltfamermeife finb e§ gerabe bie Obbortuniften , toeld^e nunmel^r bie ^MU1)X gu

bem früheren 2Gßal)lf^ftem Verlangen, obgleid^ e§ feiner S^it Gambetta mar, ber hu
ßiftenabftimmung im iSfUtereffe ber 9flebubli! l^erbeiaufüT^ren bemül^t mar. <&offte biefer

e:^rgeiaige ^olitüer bod§ burd^ biefen 3öapnobu§, bei meld^em fämmtlid^e Slbgeorbnete

eineg S)e|)artement§ auf einer unb berfelben ßifte gemä^^lt toerben, felbft ^ur ^öd^ften

SäJürbe ber Sflepubli! ju gelangen, fobalb er erft an ber <Bpi^t einer großen 3ln3a:§l

biefer Siften figurirte, mithin burc^ eine 5lrt SSoll^abftimmung auf ben Sd^ilb erT^oben

mürbe. @benfo bro^t je^t SSoulanger, ber 3itfunft§bictator , ben truc be§ bamaligen

(Sjbictatorg nad^^ua^men, inbem er hei ben näd^ften aEgemeinen äöa^^len in einer
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Qanaen ütei^e tjon S)e|)artement§ al§ ßanbibat auftritt. 2)ie $robc ]§at ber General

Bereits gemad^t, inbem er bei ben jüngften (Srfa^tüa^^Ien in mel^reren 2)e^)Qrtement8

©timmen auf feinen Flamen abgeben lief, tt)obei fid^ geigte, bag bic franaöfifd^e 23e=

Uötferung in il^rem Unmutige über bie unfruchtbare ^arteittjirtl^fd^aft in ber 3)e|jutirten=

fammer ftd) hu @elegen{)eit nid^t entge^^en lieg, bagegen ^u ^jroteftiren. 3)agegen l^at

bie iüngfte 9lunbreife SoulangerS fid^ feineStoegS au einem unbeftrittenen Xriumpl^auge

geftaltet. ^nbrerfeitö berbient :^erborge:^oben ju toerben, bag ber ^räfibent ber Ütepubli!

felbft in leiner SCÖeife für bie in ber Kammer ^errfd^enben ^igftänbe t)eranttt)ortIidf) ift.

2öie unberbädl)tig aber inSbefonbere bie ^riebensliebe be§ ^^räfibenten ber fran-

aöfifdfien ütepublif, garnot, erfd^eint, bleibt boc^ ba§ beutfc^ = öfterreid^ifc^ = italienifd^e

SBünbnig bie fid^erfte S3ürgfd^aft gegenüber allen gegent§eiligen ^^Inroanblungen. 2)ie

SSaffenbrüberfd^aft ätoifdöen 2)eutfd^lanb unb S^talien l)at fid^ bereits beuiä^rt, aber

auc^ in £)efterreic£)=Ungarn jtoeifelt !ein Befonnener ^olitifer baran, bafe bie 2eben§=

intereffen ber ^onard^ie baS 3ufammengel^en mit 5)eutf(^lanb gebieterifd^ erforbem.

hieran tüixb aud§ nid^tS burd^ bie nationalen ©egenfä^e geänbert, bie jüngft im öfter=

reid)ifd^en 9fteid§Srat^e bei @etegenl)eit ber 2)ebatten über baS Unterrid^t§=Subget öon

feuern 3um d^arafteriftifd^en 5luSbrucEe gelangten. 2)ie 9tebe, ttjelc^e ber Untemd^tö=

minifter bon ©autfd^ bei biefem 3lnlaffe ge'^alten T^at, geigte bor Willem, mit toeld^en

Sd^n)ierig!eiten bie öfterreid^ifd^e Unterric^tSbertoaltung ringen mu§. 3lEe bie ber=

fd^iebenen ^Nationalitäten mollen bort il^re tt)eitgel)enben Sßünfd^e berüdEfidt)tigt fel)en,

UJÜl^renb boc^ anbrerfeitS bie @inl§eitlicl)!eit ber öfterreidliifd^en 5[)lonard&ie, ber ©taatS=

gebanfe nid^t auS ben klugen berloren ttierben barf. 60 laffen fic^ in ber ern}ät)nten

9tebe ahjei ^)eban!enrci'^cn beutlidj unterfd^eiben, t)on benen bie eine mannigfache ^u=

geftdnbniffe für Sfd^ec^en, ©loüenen, $olen u. f. tu, enthält, bie anbere bagegen bem
^eftreben entf|)rid^t, baS ©efammtintereffe ber ^onard^ie nid^t ju fd^äbigen. gügt
man l^in^u, bafe ber UltramontaniSmuS in ber Unterrid^tSfrage fein eigenes 8piel öer»

fucl)t, fo erfennt man leidet, einen n)ie frf)mierigen Staub ber ^linifter öon (5Jautfd^

l^atte, toelc^em äugegeben tt)erben barf, bag er in ^Inbetrad^t ber eigentl)ümlid)en

SSerl^ältniffe in Oefterreicl) fid^ bemüljte, eine gemiffe Dbiectibitdt ju magren unb

bie toiberftreitenben ;3[ntereffen , menn aud^ nid^t ju öerfö^nen, bodf) einem leitenben

Gebauten unterauorbnen. 2)er Unterrid^tSminifter öerfid^erte , bag er fid^ bei ben

^agnal^men feiner S5ern)altung feineSmegS burd^ (5t)m))at'^ien ober 5lntipatl^ien,

fonbern burd§ bie ©rmägung beftimmen liefe, unter fd^mierigen SJerpltniffen fo gut

toie möglid^ äu öermalten, mobei er lebiglid^ auf bie Unterftü^ung 2)erienigen red^ne,

benen ©ad^lid^feit, ^ägigung unb ©ered^tigfeit als 2;ugenben gelten. 5llS feine 5luf=

^aht be^eid^nete er bie S5eraIIgemeinerung ber Silbung fomie bie görberung beS

SilbungSUjefenS bei atten S5ölfern ber ^onard^ie, toie er benn aud^ an feine frül)ere

^rflärung, er merbe niemals äulaffen, bag baS iöilbungStoefen an ben öfterreid^ifd^en

^ittelfcl)ulen l)erabgebrüc£t merbe, mit bem |)inäufügen erinnerte, bag er ein folc^ed

^erabbrüden überl^aupt unter feinen Umftänben jugeben mürbe. Minifter bon

©autfc^ ging bemnädlift auf SBefd^merben unb äöünfd^e ber öerfc^iebenen ^lationalitäten

im einzelnen ein, mobei er fid^ feineSmegS fo ablel^nenb öer^iclt, mie bic beutfd&«

nationale Partei mo^l gemünfd^t l^ätte. ^HcrbingS betonte er im .^inbliff auf a^'

tuei^enbe äöünfd^e ber 2fd^ed)en beäüglidf) ber ftaatSmiffenfdf)aftlid)en ^l^rüfung an

ber Unitierfität $rag, ba| bie ütegierung unbebingt an bem Stanbpunfte fe[tl}alten

muffe, öielleid^t fogar er^ö^te Garantien für bie ^enntnig ber beutfd^en ©prad^e beim

Eintritte in ben öffentlicl)en 2)ienft ju fdfiaffen. ^Jlad^bem ber ^^Hnifter bann ben

^olen baS Sugcftänbniß gemad^t, bag bie 9legierung einer (Jrmeiterung ber Uniüerfität

ßemberg burd^ eine mebicinifd)e ^acultät burcliauS nid^t abgeneigt märe, nad&bem er

ferner ben ©lobenen in SluSfid^t gefteüt ^atte, bag in ben 3}olfSfd)ulen, unbefrf)abet

beS SeftimmungSred^teS ber eitern, ber (^lementarunterrid^t in ber ^Jhittcvfprad)c er-

tl^eilt merben folle, öerfud^te er bie 9Infid^t ^n befämpfeii, bag bie Cintmiiflung ber

terfd^iebenen Stationen in Oefterreid^ einen 9liebergang ber ftaatlid)en :^ebensfräftc bar«

ftelie. S)a eS fi(^ l^ier um interne 5lngelegenl^eiten beS befreunbcten ^1hid)bnrftaateS

I
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I)anbelt, mu§ e§ ber öftetreid^ijd^en Ütegierung unb ben Jjarlamentarifcfien ^'6xpex=

jd^aften üT6erIaffen Bleiben, jelbft 5U ermeffen, intoletoett fte bie @nttüt(ftung ber t)er=

J4tebenen 5^otionen o^^ne SBeeinträd^ttgung ber @efammtf)ett förbern ju bürjen glauBen.

S5om beutfi^en (Stanb^junfte au§ lägt e§ fid^ aber faum anfechten, tüenn ber llnter=

rid^tSniinifter fein Programm ba^in aufammenfa^te : „@Iei(^e§ fBo1)\XüoUen aUtn

SBöÜern, aber aud^ gteid^e 5l(^tung bor Gittern ben SBebürfniffen unb 5lnforbemngen

be§ ©taate§ gegenüber, unb toeit id^ meine, bafe ha^ öffentliche Unterrid)t§toefen in

bem ©inne ber gleid^en ^öerüdtfid^tigung 5lHer au^gebilbet n)erben foE unb mu§, fo

barf id^ e§ aud§ au§fpred)en, bafe bon meinem ©tanb:pun!te auö — unb ba§ ift mein

^Jrogramm — ha^ Untcrrid£)t§tDefen niemals bon bem ejclufiben ©tanb^unfte irgend

einer Partei au§ betrad^tet merben barf, fonbem ba^ aud) ^ier baS SÖolil be§ ©taateS

oberfte§ ®efe^ bleiben mu^."

f^reilid^ mirb baran feftgel^altcn werben muffen, ba§ ba§ aEen S3öl!ern gemalerte

2öo5ln)oEen fidö nid^t t^^atfä^lid^ ju einer S^rürfbrängung be§ beutfd^en Elementes

geftalten barf. ©oEte felbft ber Unterrid^tSminifter fid^ burd§ ba§ ernftl^afte Sefireben

leiten laffen, fein Programm grtüiffen^aft au§5utül)ren, fo ^^gt bodf) nid^t blofe ber

beutfd^e, fonbem auä) ber beutfdC)=öfteiTei(^ifd^e 6tub im 9fteid^§rat^e gegen ba§ ßabinet

2aaffe ba§ ^igtrauen, ha^ bie Seutfd^en in DefterreidC) für aEe ben übrigen ^atio=

nalitätcn gemä'^rten gugeftänbniffe an i^ren eigenen üted^ten ©inbu^e erleiben muffen.

2)er Stbgeorbnete Söeitlof betonte be§^alb al^ 9tebner ber ßinfen mit 9ti(^t, ba§ ber

Unterrid^tsminifter fidt) ben ^Nationalitäten gegenüber bereits 5u nachgiebig erraiefen

1)aU. %n *
einer 9fteil)e bon göEen jeigte er, mie bie S)cutfd§en in 33ö^men unb

anberttJörtS in boEem ^a^e befugt finb, fidf) über 3urüctfe|ung 5U beflagen. ßbenfo

beftritt er, ba^ ber bom TOnifter bon ÖJautfdf) in feiner ülebe abgegebenen ßrüärung,

er n)ürbe bie .^erabbrücfung be§ S3ilbung§nit)cauS in ber ©d^ule nid^t ^ulaffen, ernft--

l^afte SBebeutung beigemeffen Werben bürfe. SÖßeitlof fül^rte ba§ Weiter au§, inbem er

geigte, WaS in Oefterreid^ ju erwarten ftänbe, faE§ gemä| bem eintrage beS ^^ürften

öon ßied^tenftein ben ^eiftlid^en bie ^itauffi($t über bie (Sdt)ule übertragen würbe.

S)er liberale 5lbgeorbnete erwähnte in biefem Siif^n^nienl^ange aud^ bie ftarfe S5er=

mel^rung ber !löfterlid§en Unterrid^tSanftalten. 3n IXebereinftimmung mit einem 5luS=

f^ruc^ beS nid^t minber bewä'^rten S5or!ämbier§ für ba§ S)eutfc^t^um in Oeftcrreid^^

©^metjtal, be^eid^nete äöeitlof al§ baS ^ed^t unb bie ^4^flirfjt ber 2)eutfd^en, bie

„ÖJeneral=Quartiermeifler" in nationalen, bolitif(^en unb internationalen .^äm^fen ju

fein, nad^bem fic^ bie SScr^ältniffe in £)efterrei(^ 3Wifdf)fn ben berfd^iebenen Nationen

in fo eigentpmlid^cr SBeife entwidtclt ^aben. 2)er 25ertreter ber Sinfen fcl)lo§ mit

ber S5erfirf)erung, ba^ bie S)eutfd)en biefeS üted)t ftetS Wahren unb ausüben Würben,

fo lange eS i|nen nid^t burd^ bie S5erle^ung i'^rer nationalen ©^re unmöglid^

gemadt)t werbe. 6S ift bejeid^nenb, ba^, wie bie S)eutfd^en, aud^ bie ^fdEied^en, (5lo=

öenen unb ßlericalen mit ber Sflebe beS Unterrid^tSminifterS feineSWegS aufrieben

Waren, fo ba^ bie le|teren $arteigrub^)en gegen baS Unterrid^tebubget 5U ftimmen

bro^ten. S)er Umftanb, bafe baS gefammte TOnifterium fid^ mit ."^errn üon @autfd&

in ber SSubgetangelegenl^eit folibarifd^ erflärte. Würbe !aum aEein l^ingereid^t §aben,

bie Obpofition eineS großen ^il^eilS ber Sfted^ten 3U befeitigen. S3telmel)r beburfte eS

ber eifrigen 2öirffam!eit beS (5jecutit)=6omiteS ber S^ted^ten, um ber brol^enben ^inifter=

!rifi§ bor^ubeugen. kleben ben in ber 3lebe beS ^inifterS bon ©autfd^ bereits in

5luSfidt)t gefteEten Sugeftdnbniffen mußten nod^ Weitere S5erl)ei§ungen erfolgen, Wäl^=

renb ber beutfd)=öfterreid^ifd^c dlub 6elbftberleugnung genug bewies, inbem er gleid^*

faES für bie „6entral=ßeitung'' beS Unterrid^tS=33ubgetS ftimmte, fo ba§ biefer ur=

fprünglid^ fo "^eftig angefod^tene Soften mit 189 gegen 53 ©timmen 3ur 3lnna^me

gelangte. Sro^bem fe'^lt eS nid^t an (Stimmen, weldt)e biefen ^^arlamentarifd^en (Srfolg

beS öfterreid^ifdt)cn Unterrid^tSminifterS als einen ^^rr'^uSfieg be^eii^nen.
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^ic beiDcn üiaffcn.

France et Allemagne: Les deux races. Par Matyas Vallady. Paris, Paul Ollendorf.

1887.

5^ac^bem Sal^tjel^nte latig ba§ Berüfinite f8uä) ber grau öon ©taet bie ^aupU
quette |ranäöfifd^er Äunbe üon 2)eut;c^(anb unb ben ^eutfcf)en gebilbet ^atte , ift im
Sauje ber brei legten ßuftren eine neue iran^öfifdie Siteralur über S)eutfc^(anb rafc^

emporgettjad^fen. ^urd§ bie (Sreignifje öon 1866 unb 1870—71 barüber belehrt, bag
bie l^eutigen 3)eutfc^en nidit mef)r finb , tt)a§ i!)re Söäter geroejen, :^aben unjere roeft»

Ii(^en ^Qd^barn bag SBebürinife gefütiü, fic^ über bag neue 2)eut|d§lanb neu ^u orien»

tiren unb ba§ ©e^eimnife ber Sßanblung ju erratl^en, toel^e^ bie ße^ten 3u ben ©rj'ten,

ba§ S5ol! ber ^id^ter unb S^enfer ^u einer Station unbe^n^ungener Kriegs- unb 8taatö=

mdnner gemad^t i)ai. ^n ber ©umme war ton biefen ©r^eugniffen nationali[ti|d)er

S3e|angenlf)eit fo toenig ju (ernen, bafe biefelben |aft fpurlos an un^ öorübergingen unb

bie 9Jleinung na^e lag, gi^anfreic^ i)aht feit bem großen ÄriegSjal^re, mit Oiüdtfic^t auf

2)eutjcf)tanb, „9^icf)t§ gelernt unb ^Jlic^t^ öergefjen".

^ebürfte e§ einer äöiberlegung biefe^ Urt^etlS, (o fönnte ba§ fürjlid^ er|d)ienrne

fBud) t)on ^att)a§ SSallabt) al§ fold^e ange(c!^en merbcn. 2)ie 6pi^e biefer Schrift

ift nämlid^ nic^t gegen SDeutfd^lanb, fonbern gegen bie (angeblich ober U)irf(icf)) in bem
l^eutigen gi-'^nfreit^ :§errfdC)enbe lenben^ geriii)tet , auf ben tt)irf)tig[ten ßebenögebietcn

mit ben alt=gattif(^en Ueberlieferungen 3U brechen unb ben 5Deutfc^en nad)^iu"l)'"f", um
fie bereinft mit it)ren eigenen SSaffen fc^lagen ^u !önnen. ^i" bie beiben auf ben legten

^Blättern be§ öorliegenben 3öer!eö gefd^riebenen 8ä^e „Ne croyons plus travailler au

salut de la France en nous döfrancisant le caract^re" unb „Acceptons franchement

notre nature toute entiere" i[t ber :3>n^a(t ber gefammten, 336 Seiten ftarten, immer»

^in bemer!en§n3ertl)en 5lrbeit äufammengefagt. — 2)eutlicl)er als babnrd) gefd)el)en,

Tratte über^au^jt nid^t bemiefen Werben fönnen, bafe bie Don ben ^i^^cque^ Samt C^^re,

iiffot u.
f.

tt). äur (5d)au getragene ©eringfd^äjung ncubeutfc^en Söefenö fine abfid)tlid)e

UnU)al)rT^eit unb bie ße^re üon 1870 einfid)tigere unb aufmerffamere ©d)üler gefunbm t)at,

als man lange l)at eingeftel^en motten. 5Der ÖJlaubcn an bie ^Jhiftergültigfeit beutjd)er

Ärieg§=, SBitbungS» unb 25ermaltung5einrid^tungen muß in ber 2l)at grofee J^ortid)ritte

gemad^t l^aben, menn ein gefd^eibter unb babet leibenjc^aftlid^ = patriotifd)cr (^ran^ofe

für geboten '^ält, feine ßefer üor SBer^meiflung an ber eigenen '^Irt unb üor Uebcv«

fc^ä^ung eineS feinblid^en ^^InslanbeS auSbrütflid) unb bringenb ^u marnen. Und

fd)eint biefeS mittelbare ©ingeftänbnig fdimerer ^u wiegen aii ^^Itteö, \mi an un»

begrünbeten 58et)auptungen fonft in bem ^-Bud)e Dorfomni en mag. Ter iU'vfaffer eine*

S3ud§eS, ba§ einge^enbe ^enntnig ber beutfd)en iMteratur unb (Mefd)id)te Dcniitt) unb
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beffcn 5a]§tret(^e beutfd^e Slnfül^rungen au§na]^m§lo§ äutreffenb äufamtnengeftettt unb

fel^ierloS tütebergegeBcn 'ftnb
,
^at im (Stufte ntd^t anneT^men fönnen, ba§ bte !)eutigen

2)eutf(4en jumeift 3lBfommen öon jur S^it ber S5öl!ettüanbetung in ben teutonifcfen

SBälbern äurücfgebliebenen ^ned^ten (liti) jeien, ba§ fid^ batau§ iT§r angeblid^er ^ang
äum (Sert)ilt§mu§ er!(äre, ba§ bie gefeEfd)afttid§en ©etüo'^n^eiten getüiffer 8(^id)ten

be§ fübbeutfd^en 5?littelftanbe§ bie gejammte Nation d^arafterifiten , ba| bie beutfd^e

,g)auöfrau in ber Flegel ni(^t§ aU bie obetfte ^agb i^re§ ©l^emanne^ fei, ba| bem
beutfd^en ^^^Öeim" Slbel unb Stürbe be§ englifd^en „home" öoUftänbig |et)len nnb

ba§ ba§ Sßerlangen, „e§ ben Lateinern nad&äut^un" unb „^atifer UeBerfeinerungen

nad^ SSerlin einäufil^veu", bie (Seele aEer feit bem S^a^re 1870 üon bem beutf(^en

S5ot!e Verfolgten SSeftrebungen Bilbe.

?ln folgen ^luöfü^rungen feT^lt e§ UJeber in ben öon S)eutf(^Ianb ^anbelnben,

nod§ in ben, ben franjöfifi^en ^gentpmli(^!eiten getotbmeten 5lBf($nitten be§ SSallab^'fd^en

Söerfeg. @§ ift rid^tig, ba^ ber ^eutfd^e tJomel^mlid) ein auf fid§ felbft fteT^enber, öon

ber SBerül^rung unb bem 58eifaE ?lnberer unabT^ängiger ^atur= unb Sanbmenfd^, ber

gran^ofe feiner innerften 91atur nad§ ©täbter ift, bem ber S5er!el^r mit anberen ^enfd^en

über ben Umgang mit ber ^flatur, ber SSeifaE feiner Umgebung über bk ©elbft=

befriebigung ge^t unb Bei bem bie @itel!eit ebenfo l^äufig pr Butter großer ^l^aten

toie 3ur ©rjeugerin !(einüd§er SSerirrungen wirb. 5!Jlag un§ ba§ 6ingeftänbni§, ,M%
ber f^^i^angofe bamit anfängt, ba§ fd^einen 5U tooHen, ma§ er Serben tt)itt," l^öd^ft

fonberbar berüT^ren, tt)ir motten barum nodf) nid^t in ?lbrebe ftetten, ba§ er „fel^r

^uftg ba§ mirb, tt)a§ er anfänglid^ nur fd^ien". SSerma'^rung aber mu^ gegen ben

5lu§f^3rud§ eingelegt toerben, ha^ Steigung jur Söeräu§erli(^ung eine l^ö^^ere ©tufe ber

©ntmidlung bebeute aU <&ang 3ur S[^erinner(id^ung , ba§ fie ben ßateiner menfd^Iid^er

(humanior) erfc^einen laffe aU ben Germanen, unb ba§ ber ßuttu§ „berjenigen ßeiben=

fd^aften, meldte ber 5Jlenfc^ ber 5^atur l^in^ufügt", )jrei§mürbiger fei at§ bie Eingabe
an bie „burd^ @m)3ftnbung geläuterten Snftincte, meldte bie 9latur felbft bem ^enfd^en

einflößt", '^af^ biefer 5lnfi(|t fottte man !aum glauben, ba| ber S5erfaffer bann bod§

toieber l^infid^tlid^ ber UJtc^tigften atter menfd^lid^en unb unter ^pflenfd^en befte^enben

SDer^ältniffe , berjenigen ber k^e unb Familie felbft angibt, unfere ©nttoidflung fei

glürflid^er unb gefunber getoefen al§ bie fran^öfifd^e, meldte beftänbig au§ bem <&aufe

^inau§ auf ben ^ar!t unb auf bie ©tra^e blid^e. 2)ie ^parattele, meldte ^ier smift^en

beutfdfjen unb fran^öfifdCjen 2u^e^= , @l)e= unb g^tt^^J^i^^^berpltniffen gebogen toirb, ift

nid^t nur ^utreffenb, fie ift aud^ fein unb geiftreid^. 3n§befonbere gilt ba§ üon htn

Jöemerfungen über W öeränberte ©tettung be§ ßiebeleben§ im 18. unb im 19. 3a^r=

^unbert , über bie SSor^üge be§ in S)eutfd§lanb gebulbeten freieren S5er!e^r§ ätoifd^en

jungen ^erfonen ber beiben @efd^led^ter u. f. m. ^it gleid^em ^^lu^en fönnte biefer

^bfd^nitt be§ S5attabt)'fd^en S5uc^e§ bon granjofen unb S)eutfd§en gelefen merben.

S5on ben Seperen, toeil er auf manche unleugbare äöunbe unferer gefellfc^aftlid^en

Suftänbe ben i^in^n legt; bon ben ©rfteren, meil er i^ren Sölidt auf ba§ T^in len!t,

mag er bie „decadence de la famille contemporaine" nennt. @§ ift !ein befonberer

2;roft, menn er fid^ über biefe mit ber 5lu§fi(^t auf eine „f^amilie ber äufunff' l§in=

megfe^t, meldte „breiter angelegt, gefd^meibiger unb glüdflid^er befd^affen al§ il^re S5or=

gängerin, ba§ ©elbftbeftimmunggred^t ber ^injelnen in liö'^erem ^age ad^ten" unb,

„menn fie erft einmal l^ergeftettt, rüdffid^tlid^ il^rer ©ittlid^!eit l^inter ber alten g^milie

nid^t äurüdEftel^en merbe."

2)ie gelungenften, ja burc^aug gelungenen 5lbfd^nitte be§ Söattabt)^fd^en S3ud^e§

finb biejenigen über ben Unterfd)ieb ätoifd^en beutfd^em unb franjöfifd^em ^^aturgefü'^l

unb über bie fid§ barau§ ergebenbe @egenfä^lid)!eit ber ^üben unb brüben geltenben

äftl§etifd^en @runbfä|e. §ier, mo Berührungen mit nationalen Seibenfd^aften unb
©itelfeiten nid§t 3U fürd^ten maren, l^at ber ^erfaffer nid^t nur gemußt, fonbern un=

gefd^eut gefagt, mo bie entfd^eibenben $un!te 3u fud^en finb unb toeld^e SSebeutung

i^ncn beizulegen ift. Unter gemiffen (linfd^ränfungen mirb man aud§ bie bon iT^m

gezogenen ©d^lu^folgerungen gelten laffen unb augeben, ba^ bie ©tär!e beutfd^en fünft«
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lerifdien ©d§affen§ auf bcn Gebieten ber ^;)Zufi! unb ber l^ri((^en ^ocfic, biejenige

lateinischen unb franaöfifd^en Könnens auf bem f^elbe be^ 2)rama'g liege. S)ie ©in«

fettigfeit, mit toeld^er ber <Ba^ burd^gefü^rt toirb, ftel^t mit bem franaöfijd^en §ange
3U gormali§mu§ unb ,,@etablinigfeit" fxeilii^ in fo engem 3ufammen^angc , bag
S^rrtpmer auc^ ^m nid^t ^aben ausbleiben fönnen. S5on einem S3ud)e, baS fo ed^te

^ufifer mie @retv^, S^fouarb unb 35oietbieu, fo ed^te ßt)rifer mie 536ranger namf)aTt

äu mad^en unterlaffen ^t, fann uns nid^t mol^I Söunber nehmen, bafe eS meber

©l§a!ef^eare'§ unb Seffing'g nod^ ©oet^e'S unb ©d^iüer'S bramatij^en Schöpfungen
geredet au merben öetmag. 2)at)on gilt in eminentem 8inne, mag glaube 33ernarb

t)on ber ^Jlatur be§ fransöfifd^en n)iffenfd^aftlid^en ©eifteS gejagt ^at: „bemfetben fei

ein burdf)bringenber SSlicf für bic aHgemeine Flegel (vue pergante du genöral) ebenfo

reid^lidfi öerliel^en mie bie @abe, bie 3lu§nal)men nid^t 3u feigen." ^id^t Übeltat —
tuie mir beiläufig bemerten moHen — ber S^erfaffer einen bermanbten ©ebanfen in

bie SGßorte „fel§r l^äufig üermcc^feln mir Älar^eit mit SBa^rl^eit" gefleibet.

S)a6 öon einer burd^gefül^rten ^araHele ^mifd^en ben beiberfeitigen ^eiftungen auf

bem Gebiete ber bilbenben Äunft abgefel^en mirb, erfd^eint um fo fd^merer be=

greiflid^ , al§ bie ßanbSleute be§ S3erfaffeT§ in biefer ^üdEfid^t ben S5ergleid^ mit an«

beren 25öl!ern fd§led£)terbing§ nid^t ju f(^euen brandneu, ^ud^ oljne Selbftüber^ebung

!ann ber granaofe hef^aupim, ba^ geftigfeit ber Ueberlieferung unb ©idlier'^eit in ber

malerifd^en Si^ed^ni! jenfeitS ber SBogefen reid^lid^er unb glüdEtid^er entmidfelt als bei

uns, unb ba^ bie 3^^^ auSgejeic^neter fran^öfifd^er ^aler gro^ genug fei, um ber

ber unfrigen bie äöage ^u |alten. §err S5aEabt) l)ätte no(^ meiter gelten unb

l^inpfügen bürfen, ba^ einer 5^ation, meiere Sanbfd^aftSmaler mie Glaube ßorrain,

^pouffin unb (Galante l^eröorgebrad^t ^at, feiner ^^aturfinn überhaupt nid^t abgefprod^en

toerben fönne unb ba^ tia^ 2öort „ils voient trop, pour voir beau" auf beutfd^e 5Jlaler

birectere 3lnmenbung ^ahe als auf beutfd§e S)ramati!er (a. a. £). ©. 215); biefen

le^teren !ann eben nur geredet merben, mer baS „11 n'est vrai que le beau" mörtlid^

nimmt, ^uf bie folgenben, bie miffenfd^aftlid^e i^nteEigenj beiber S3ölfer erörternben

^bfd)nitte brandet nur beiläufig eingegangen ju tnerbcn. 2)aS 3ugeftänbni| ber

Ueberlegen^eit unferer ^'^ilofopl^en über bie franjöfifd^en mirb — mie unS bünft —
unbiEiger Söeife burd^ bie 33emer!ung eingefd^ränlt, bafe bie miffenfd^aftlid^en S5erbienfte

ber beutfc^en ni(^t fomol^l auf genialer öinfid^t, als auf greife unb aulerorbcntlid^er

gäl)ig!eit jur Söeiteröerfolgung frember @eban!en berul^ten. 2)enn mer mirb leugnen,

ba^ jebem ma^rl^aft großen Talente bie gäl^igteit au ebenfo grogem %Uii beigegeben

fein mu6; ba^ eS neben bem pebantifd^en aud^ einen genialen (}lei§ gibt unb bafe

nad^ ßeffing'S befanntem 5luSfprudj ber gleig bie einzige menfd^lic^e ßigenfdjaft ift,

ber fic^ „^ebermann rühmen barf". UeberbieS mirb ber SBerfaffer felbft nid)t in

5lbrebe ftetten moEen, bafe mirflid^ bebeutenben granaofen ber eminente greife ebenfo

menig gefehlt ^at mie bebeutenben 2)eutfd^en.

5S)aS ©d^lu^cajpitel beS S5allab^'fd^en Sud^eS bitbet eine ©egenüberfteKung ber

beutfd^en unb ber franaöfifd^en Wrt au motten (volonte allemande et volonte frangaise).

tiefes ßapitel ift baS d^aratteriftifd^efte unb franaöfifd^efte öon allen. 5)er 2)erfaffer

räumt ein, ba§ rul^ige, met^obifd^e, unermüblid^ fortgefe^te, ftetS ber ©c^mierigfeiten

i^rer 5lufgabe bemühte Se^arrlid^feit baS fid)erfte ^^ittel aut ©rreid^ung eineS ^icU^

bilbe: unb fü:^rt bie %^at]aä)t, bafe biefe gä^igfeit bem ©ermanen in ^bl)erenv -JJiafee

eigentpmlid^ ift als bem ßateiner, unb beS Sedieren eigenfd^aft, unter au6erürbent=

li^en Umftänben ^ugerorbentlidöeS au leiften, feine eigentlid)e ©tärfe auSmadt)e, barauf

aurüd, bafe ber (grftere fidf; beftimmt (beterminirt) miffe, mäl)renb ber f^ftanaofe fid)

„inftinctitj'' frei fül^Ie. (Statt ber 33emeiSfü^rung erhalten mir ©ä^e mie : „ber 2)eutfd)e

märtet baS können ab, um bann au moUen, ber f^tanaofc glaubt ^ItteS au fönnen,

maS er emftlid^ miE" Sä^e, bie fel)r geiftreid^ tlingeu, in ber l^at aber

mtberfpmt^SöoE finb unb au ni^tS als 2ßiberfprüd)en l)inleiten. 3f"bem ber i^er=

faffer feine SanbSleute bringenb bat)or marnt, fid) in bem 5öertrauen auf geniale

Smproöifationen unb „coups de coUier" beinen au laffen, crt^eilt er il^nen ben folgen=
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ben ^ai^: „fBä^xcnh bcr ©tille, tüclt^e großen ©ntfd^cibunc^en unb kämpfen t)or^et=

ge^t
,

joll ber fran3öftjd)e Söitte (le vouloir k la frangaise) bie @infic^t rufjig db=

IDögen, berechnen unb in ben S3efi^ ber gehörigen Mittel gelangen laffen. 2)a ber

franjöfifd^e SCßitte einer @in[id)t (intelligence) ge^jaart ift, bie eBenfo ma^öott unb t)er=

ftdnbig at§ er jelbft (sc. ber Söttte) ertrem unb intranftgent
,

]o toirb man finben,

ba§ ben Urfad^en unb 5lnfi(f)ten, mld^t ben fran^öfifd^en äöillen ]o toE!ül)n tjorwärt^

treiben, faft immer öiel @erec^tigfeit unb Sßernunft 3u @runbe liegen. SSemöd^tigt

fid) feiner aber baö gicber ber %^at
, fo tüirb biejer äöille immerbar mel§r auf fiel)

felbft, al§ auf bie begleitenben Umftänbe red^nen, melir t)on ber i^m in untJor^er-

gefeljenen %Ci)im ju Gebote ftelienben ^raft aU Don 'bm ^Vorbereitungen ertoarten, mit

benen er fid^ auf bie toa'^rfd^einlid^en ^ätte eingerid)tet l)at." — 2^ft e§ nötl^ig, bie

beben!üd§e Sogi! biefer ^lu^fü^rungen im ßin^elnen nad)5utreifen? 2öer feine ^aupt=
rfd)nung auf au6erorbentlid)e Umftänbe fe^t, toer t)on i^ten, im S^ftanbe ber @r=

regung ju öoEbringen, ben eigcntlidjen (Sifolg crtoartet, mirb bie ju ^)lanmä§iger S5or=

Bereitung feiner Unternelimungen erforberlic^en @{genfcl)aften fd^toerlid^ ertoerben. fSon

einem „SBiEen", ber al§ „ejtrem, intranfigent unb toEüiljn" d)ara!terifirt toerben mu^,
toirb niemals angenommen toerben fönnen, ba§ er unter ber 5luffi(^t einer „ma§t)ollen

unb berftänbigen" ©infid^t ftel§e unb ba§ il)m „faft immer'' ^Jlotiöe ber ,,@ered^tig!eit

unb SSemunft" äu @runbe liegen. 3Birb gar einer Aktion ber Sftat:^ ertl)eilt, fid) in

bem Glauben an bie Unmiberfte^lid§!eit il^rer „coups de tele" unb i^reS „älan" nid§t

Beinen ju laffen, fo fönnen (Srmal^nungen gu rul)iger unb |)lant)oIter SBorBereitungSarBeit

nid)t emft genommen toerben : c§ ift, aU ob man einen ®ef(^äft§mann auf ba§ |)a5arb=

f^}iel öertoiefe unb gleid^jeitig bie ^rtoartung auSfpräd^e, ba§ er ein getoiffen^after

,g)au§l)alter unb genauer ßaffirer fein toerbe. ^a^ Bei großen, au^er^alB be§ regel=

mäßigen ßaufe§ ber S)inge liegenben ©ntfd^eibungen ber ^ugenblid baS 53efte tl)un,

ba^ bie ©ingeBung be§ Momentes ber planmäßigen S5orBered§nung 3U §ilfe fommen
muß, ba§ toerben toir niemals Beftreiten; eBenfo toenig aBer jugeBen, baß au§ bem
llnBered^enBaren ein regelmäßiger 9ied^nung§factor gemad§t toerbe, unb gäl)ig!eiten, bie

fid& ertoerben laffen, öon Snfpirationen ju ertoarten feien, gür un§ ^ai baS SBort

S5ultDer^§, nad§ toeld^em „niemals bem @enie überlaffen toerben barf, toaS burd^ 5lrBeit

erlangt toerben fann," bor toie nad) bem ^dt)xt 1870 uneingefd^ränfte (Geltung

behalten; unb toenn toir auf ba§ fran^öfift^e TOlitär= unb ©d^ultoefen einen S5lid

toerfen, fo glauben toir, baß man, tro^ §errn S5allabt|, in ben ernften unb maßgeBen=

ben Greifen feinet S5aterlanbe§ bie äöa]^r|eit jeneS 2öorte§ gleid)fall§ längft eingefe^en

unb Bel^erjigt l^at.
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1. S)ie Äunftbenfmöler bc§ ©rofefieräogf^umS S3aben. Ärct§ ßonflanj. SSon

g:. 36. ßraug. g?retburg i. S5r., 2l!abemijd^e SSerlagsbud^tjanbluttg üon 3f. 6. 33. 3Jlot)r.

1887.

2. S5au! unb Äunltbcnfmdlcr Xl^üringenS. ©ro^'^crjogt^um ©ad^fcn-aSBcimar^gifenac^.

^cft 1 5lmt§beait! S^ena. SSon ^. 8ct)felbt. ^ena, ©ujlaü g:ifd^cr. 1888.

^ie Beibrn ^uBIicationcn finb na^ bmfelBen ©runbfä^en mit gteic^cr Sorge
jufammengefteEt unb aud) t^pogva|)^ifdö in g(eid^ mufter^after ^(norbnung öottenbet

tootben. %nd) ift ber ^Inftofe ju i{)ncn äiemlid^ Don berjelbcn Seite ausgegangen.

Stoei grog^eräogüd^e 9tegierungen (bei ^r. 2 noä) einige l^er^ogUd^e baneben) orbnen bie

^lufna^me beffen an, tt)aS an Uebcrreftrn ber ^n[t unb beg .^unftgettjerbeö ber 3(uf=

jeic^nung mürbig erfd^eint unb geben bie Arbeit öor^üglid^en Gräften in bie .»pänbe.

ßt(i)tbru(fe unb .g)ol,^jc^nitte erläutern ben Seji. S5orreben ertl^eilen über bie inne=

get)altene ^et^obe unb über bie (5)cfd^irf)te ber Unternelf)mung 5lu§funft. 2)er S3or=

berid^t ju ^r. 1 gibt bie @ef(^i(i)te biefer Ütegiftrirungen öaterlänbifcfter ^(tert^ümer

bon ber :^ni an, too man in ^xanlxtiä) ^uerft mit itjuen (t)ftematijc§ öor^uge^en

begann; ber ju 9lr. 2 lägt ©inblicf in bie ^rt gen)innen, Ujie berg(eidt)en "^eute auf

©runb ber genjonnenen (Srfal^rungen angefaßt ju ttierben ))flegt. .{)ier toie bort finb

biefe Xt)tik beS ^ud&e§ mit bem offenbaren ©efü'^te gearbeitet morben, ba§ man ftc^

an ein gro§e§, entmeber feft^ul^altenbeg ober nod^ ju gerainnenbeS publicum inenbe

unb bag biefeg einfädle unb flare, raomöglid^ fogar ftiüftifc^ feffeinbe 2)arlegung öer=

tauge, ^n l^eutigen Jagen, Ujo in jebem gad^e eine überftiegenbe Öectüre ^u beroäüigen

fielet unb eine getoiffe gtüd^tigfeit bei il^r 3ur kot^ttjenbigfeit toirb, ja, Ujo man oft nur

Stid^proben au§ Sudlern nel^men fann, ift c§ ein grogeö ßob, wenn fatalogifc^ an=

gelegten ©d^riften Xük biefen, bie, ol^ne barum fd^led^t ju fein, öieUeid^t nur jufammen-

ge!(ebte§ 5lctenmaterial roiebergeben bürften, nad^gefagt ttjerben fann, man ^abe fie mit

©enug burdfigegangen unb freue fid^ auf bie gortfe^ungen. 5lug3üge aug ben beiben

S^orreben unb bem 2:erte (äffen Xüix a^^ar auö, ba ber 9tanm gerabe ^ier bauir fel^tt,

empfehlen aber möd^ten Ujir bie 33üc^er 3ebem, ber für öatertäubifd^eä Söefen ein roarmeS

Sntereffe fül^It: er tt)irb il^nen einen S^tüad)^ an i?cnntniffen fomo^l ali and) an

@efid^t§pun!ten tierbanfen unb mand£)em jüngeren 'iJJIanne uieUeid^t geigen, tuic man
neben Sfatfpiel unb 3]eIocipeb feinen @eift unb feine 33eine auf erfreulid)e unb gefunbc

^rt anftrengen !önne. 2)iefe S3üd^er gcmäf)ren eine ©infü^rung in bie ^eutfd^e

@efdE)id§te, bie mit attem S(^u(mä§igen nic^tö ^u tl^un l^at. ^c^cx, ber begreift, um
tua§ e§ fid) 5ier l^anbelt, fann fi(f) fofort 3"ni ^UHtarbeiter an bie|en ij^eftrebungen

auöbilben, unb fogar ber ^Jiaturforfd^er , bem biefe 2)inge fonft fem (icgen, finbet

Gelegenheit, fid§ an ilinen ju betljeiligen.

Sei nun aud^ auf einen Unterfrf)ieb beiber 9lrbeiten l^ingetuiefen, beffen bie 9(utoren

berfelben fid^ öiellei^t nid^t ben)u§t geroefen finb, ber ung aber nad^ beeubeter 2)urc^fid^t

fo red^t lebhaft entgegenfprang.
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^rofeffor ^xan^' ^ubücation ift ein fc^öner, mt man iieute gern fagt, \)ox=

nehmet ^anb in, tt)ir ertauben un§ bie ß^laffification , ^iniaturfolio. S5or3üöIii^e§

^a^jier, auSgeseidönete 8d§rift, aU fei fie bajür 16ejonber§ gejd^nitten, üiel Söeife auf

ben ©eiten, ni(f)t§ eigentlid^ am ©anjen au§3ufe|en aU nur ba§ Sine, ba§ ba§ SBud^

me^r baju ba fein mit, in ftattlid^em (Sinbanbe in einer Sibliot^e! ^u fielen, al§ auf bem
©d^reibtifd^c ober fonft 3ur <&anb ju liegen. @in 3lnbere§ ma(^t fid§ baneben bemer!Ii(^

:

ba§ 58ud) ift mit feinem ©efd^marf unb mit ber gettjiffen S^nbiöibualität ber ^eber ge=

fd)rieben, metdje üerratl^en, mit meld^em @ifer ber 35erfaffer, al§ bie eigentliche ©eele

be§ UnterneT^menö, ba§ ©an^e fertig ju fteEen bemül^t mar. 3ln öielen ©tetten a'^nt

man bie ^jerfönlidöe jttjeilnal^me be§ ßanbe^l^errn ^erau^, beffen 33orliebe unb befonbere

Settieiligung ber ©ac^e ju ^ute gefommen ift. OT^ne biefe§ ^erfönlid^e (Singreifen bon

3mei ©eiten ^tx mürbe ber S5anb öieUeid^t nid^t eine fo ejquifite ^efd^affentieit ge=

monnen ^aben, möglid^ermeife fein @rf(^einen fogar nod§ auf fid^ toarten laffen.

5^un ift ^rofeffor ße'£)fe(bt'§ 5lrbeit nod^ ettüa^ größer fogar im f^ormate, ba§ ^ajjier

gleid^ untabelT^aft, bie ?lu§ftattung elegant, ber S)ruct fd^ön, bie ^oljfd^nitte unb .^elio=

graöüren ebenfo gut, ja^lreid^ unb fd^arf mie brüben, aber biefe§ fid^ auf ben 5lmt§gerid§t§=

be^ir! S^ena befd^ränfenbe S5ud^ erfd^eint al§ enger öermad^fen mit bem SSoben, auf bem e§

entftanben ift, unb ^eigt neben ber §anb be§ §erau§geber§ aud§ bie 5!)litarb.eit 5lnberer,

bie offenbar baran bet^eiligt gemefen finb. ^ie ^emo^ner be§ 5lmt§be3ir!e§ i^ena

ftel§en, öon biefem SSud^e au§ betrad^tet, al§ eine umfangreid^e, !unftl|iftorifd§ begabte

gamilie ba, bereu 5)litglieber nad^ beftem SBiffen unb «können ha^ 3uftanbe!ommen be§

SGßer!e§ mit Vorbereitet l^aben, unb an i^m, nun ba e§ ba ift, ein fortlaufenbeS lebenbige§

S^ntereffe ne'^men. S)iefer S^üringer ^ublication mo!|nt ein gemiffeg t}ol!^bilbenbe§

Clement inne, ba§ jener getoi^ nid^t fe'^lt, nid§t in bem ^a§e aber ^ti i^x heraustritt

mie ^ier. ^d§ brüäe mi^ öielleid^t beffer au§, menn i^ fage, ber ßonftanaer ^rei§

fei mel^r fär ben ^unft^iftorifer öon ^aä), ber SlmtSgeridfitSbe^ir! i^ena nid^t nur für

biefe, fonbern audö für ben Pfarrer, ©c^ulmeifter unb ^ubbefi^er befd§rieben morben.

3^d§ fönnte mir beuten, ba^ bie tpringifd^e Arbeit nid£)t o'^ne ^^olgen für bie ©rl^ö^ung

be§ allgemeinen S5ilbung§ftanbe§ du ber £)rtfd§aften bliebe, bereu !ünftlerifd§e S)en!=

mäler "^ier fo einfach unb rid^tig aufge^eidfinet morben finb. 2)ie @infid§t, mie ba§,

ma§ mir l^eute finb ,
3u fo großem ^i^eile auf bem berul^e , ma§ unfere S^oreltern

maren, fd^eint mir al§ ein mäd§tige§ Clement biejenige conferöatiüe @efinnung ju be-

fräftigen unb p fd^affen, o!§ne hu, mag man |)olitifd^ fte^en mo man mitt, ber ^O^leufd^

innerhalb ber gamilie unb auf bem SSoben, ben er bemo^nt, ju feiner redeten ©tätig!eit

gelangen !ann. 2)ie SGßelt ift öoH t)on Gräbern, Von benen mir miffen follten. SfU

ärauS' S5ud^ fud^te id^ nad§ bem be§ alten ^eifter ©e^3^, be§ grei:§errn ^o]tp^ öon

ßagberg in ^eerSburg, einem ber 5lelteften, bie bie germaniftifd^e äöiffenfd^aft begrünben

^Ifen. S)a fanb id§ eg mo^l angemerft unb baneben ba§ ber S)id^terin 5lnnette öon

S)rofte=.gül§l§off , mit bereu ©d^mefter er t)er]§eirat^et mar. (3lud§ S5äbe!er anterläfet

nid^i bie Örabftätten an^ufü^^ren.) 3)a§ Sanb um ben ^obenfee, aud^ ber fd^meiäerifiiie

2^1^eil, ift mie ein l)errlid§er Ö5arten. S)ie Sfleid^enau, mit i^ren !oftbaren tieften Don

5lrdl)ite!turen , bie nod§ ganj in ber leidsten ÖJrajie antifer S3au!unft fid^ ergeben,

trüge aud§ "^eute nod^ ben Flamen 5lugia ^it)e§ mit üted^t. 2Bie tief Ijingen überatt

bie tiefte ber g^ii'^tbäume nieber, aU mir fie ^um legten 5)^ale umfuhren, äöie

freunblid§ mirb man überatt üon ben SSemo^ern angefe^en, unb ma§ fpiegelte fid§

ringsum nid^t in ben Öemäffern beS ©ee§, um ni(|t mieber öergeffen ju merben!

ÄrauS' fd^öne§ S3ud§ l^at biefen 2)örfern unb ©d^löffern unb ^ird^en ©prad^e gegeben.

SGÖie leb^ft fü'^lt man fid§ i^ier an bie Karolinger unb an bie S^iUn be§ brei§ig=

jährigen Krieges erinnert ; mä^renb in 2;§üringen bagegen me^r bie ^Tage ber üleformation

^eröortreten. 2öir 3ltte ^eut^utage finb, ma§ bie 5lrd§itectur anlangt, geborene

Antiquare unb öeräid^ten faft barauf, @tma§ für un§ ju fein. 2)ie Söelt ift über=

fd^toemmt mit Lüftern au§ allen Sfa^r^unberten unb S^al^rtaufenben, bie nad§3uaT§men

^cute für nü^lid^ unb unerld^lid^ angefe'^en mirb.



Äun^l unb Äunftgejd^td^tc. 477

Sei in S3etreff biefet l^eutigen Neigung be§ ^^publicumö füt ©eft^id^te bet 58au=

fünft, nac§bem fo tJtel für bie beibcn S3üä)er gejagt toorben ift, nod^ ettcaS nid^t 3U

i'^ren Ungunften al§ arbeiten, aber gegen i§ren ^n^ali a(ä finnü^ toirfenbe Totalität

t)orgebrac|t.

D^ne Stoeifel ^ai ber, tüdä)n ba§ Seben frül^erer et)orf|en fcfjilbern »ill, bon

bem au§äugef)en, toag bon t'^nen erhalten blieb, ^arauä fd^eint jn folgen, e§ muffe

auc§ bie S)atfteEnng an biefe Ueberbleibfel anfnü^jen , Wenn fie ftd^er ge^en rcoüe.

Unb fo nun !ann e§ gefd^el^en, ba§ ber Sufatt, ber l^ier jerftörte unb üerfc^ttjinbcn

Iie§, bort bie 2)inge erl^ielt unb für i§re bauembc ©ii^tbarfeit jorgte, an ben 33üc^em,

bie über unb auf @runb üon bergleid^en gefd£)rieben werben, in ganj legitimer Söeife

aU Mitarbeiter bet^eiligt fei. gür ßiteratur unb Äunft unb ^olitif gilt baö glei(^=

mäfeig. S)ie berfcl)tt)unbenen Xragöbien be§ ^efd^t)lo§ unb ©o^ofle^, bie jerftörten

S)en!male ber 9ftömer, bie berlorenen 6orref:bonbenäen ber t5fürften bürfen fic^ in unferen

@efd^id§t§bü(^em !aum eine ütolle anmaßen.

@§ Wäre nun bie f^^age, Wie Weit bie SSefugniffe beö 3ii|öHe§ ^ier aber ^u

ref^ectiren feien. 2öir l^oben ba au§ bem Greife ßonftanj unb bem ^Sejirfe 3ena

eine f^üHe bon .^ird^en, 8dl)löffern, ©tatuen, ©emölben unb ©erätljfc^aften. SGßetc^e

©teEe iebe§ einzelne biefer (5tüd£e p ber !^e\i einnaljm, al§ e§ entftanb, wiffen wir

barum nidl)t ! 3)a muß bie fouberäne ?^:^antafie be§ §i)tori!er§ benn bod^ baS SBefte t^un

unb bie ungeheure ^affe be^ !atalogifirten ®ute§ au^ bergangenen 2a_gen erfe^t

bie Organifation ber Maffe au etwa§ Wir!lid^ Sebenbigem nic^t, bie ^erjuftetten nur

einzelne SBenige berufen unb befähigt finb. 3Jleiner ^nfid^t nac^ fte^^t im OTgemeinen

ba§ ^atalogiftren ^eute etwa§ ju ^od) im 3Gßert:§c, unb bie .g)erbeifcl|affung neuer

^Itertpmer fowie bie SeWirt^j^aftung ber 5!Jlufeen Werben überfc^ä^t.

Unb nod^ ^olgenbe§. S)en bor^üglid^ften ©toff für ben Sui^alt unferer beiben

S5ti(^£r liefert bie llrdl)itectur. 23emer!en wir aber, baß unter aÜen i?ird^en unb

@(^löffern nid^t ein einziges fid^ finbet, ba§ fo baftänbe, wie ber SBaumeifter eS fertig

l^infteilen WoEte. ©ntweber unboEenbet unb erft fbäter Weiter gebaut, ober urfprünglii^

anber§ angelegt, bann umgebaut unb mit 3iifäißtt öerfe^en, ober gauj neuerbingö

Wiffenfi^aftlid^ reftamirt, ober überl)aupt in 2;rümmern liegenb : baS finb bie bier^uftänbe,

in benen Wir ben ^Bauten faft au§nal§mllo§ begegnen. (Sin fold^eg ^robuct berfd^iebener

Seiten unb ©täube aber, Wa§ rebräfentirt e§? Un§ barf, um un§ bem ©enuffe eineg

ÄunftWer!e§ ^inaugeben, bod^ nur ba§ bor 5lugen fte'^en, toa^ eg als fidlere ibeale

Sinl^eit fein wiE.

Sntereffant unb Wid^tig ift eg, ein SBauWerf burc^ feine ©dfjidffale :^inbur^ auf»

Wärt§ a^ berfolgen bt§ ^u bem ^Jlomente, Wo ber erfte ©tein bafür gelegt Würbe, unb

bie barauf berWanbte ?lrbeit ift nid^t üerloren. ^^liemaB aber barf bie :^eimli^e grage

unterbleiben. Wie Weit biefe ^O^ü^e unS benn au Wirtlid^ flaren ^lufd^auungen a« leiten

im ©taube geWefen fei. 2)ie 5lntWort Wirb lauten, aud^ ^ier liefere baä SBefte bie

ib^antaftifd^ reconftruirenbe @ebanfenarbeit. ®. ^' 3-
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(ogtfc^c^ ^vohlem hcl^an'bett , /^ugleici^

eine i^öfung ber UeberbürbungSfracje auf ^fvci^o=

Iogifcl;er ©runblage. 3>Dn" 2. '^ i e n? e g e r.

2)anjig, ^aunicr'ö (£ommi[).;^ert. 1887.

(Sin Si^erfud?, baö ©nglifc^c atö erftc Sern^

fprac^e ftatt bcr tateinifc^eu ju cm^fcl^Ien. 3nter*

cffant tft bie genauere 2)urctfüt)rung biefeS 2Sor*

fc^Iagcö, auf beffen Sluna^mc ber siJerfaffer große

Hoffnungen fe^t.

es wirb auc^ bem außenftel^enben publicum
nid^tS übrig bleiben, al8 fic^ mit bicfen j^^^^S^"
gu befd>äftigen. (Sine umfangreicbe unb luicttige

i'itcratur be^anbett fie bereite, unb unfere ©c^rtft

ift nicbt ungeeignet, auc^ ben ?aien in bie 2)inge

einzuführen, über bie geftritten wirb. §err 3Sie=

ttjeger f^jric^t fic^ ru^ig, t)erftänbig unb oerftänb=

lid? au8 unb tt)eiU nebenbei ^ieleS mit, ba8 ber

'»JJeul^ereinbticfenbe irgenbtco^er ^um erften 2Jiale

crfabren muß.
Unfercr SJieinung nac^ muffen biefe 2)ebatten

bei 2ßeitem me^r noc^ umfaffen atö biö^er ber

gatt xüax, n>enn ^cfultate öon bteibenbem Jißertbc

erjielt werben foUen. SSiS^er nämltc^, foweit

njenigftenö alö wir bie betreffenbe iüiteratur über=

bliden, ift immer, ober meift, nur öon ben

®d^ükrn bie 9iebe gewefen. ÜJian wirb ficb aber

ba;\u bequemen miiffen, in ^etrac^t gu ;iie^en,

wie benn bie Sebrer befc^affen feien. 2)a« l^eißt,

was ber ^um Sebrer auf ber Uniüerfität erlogene

unb ejaminirte junge 9D^ann eine« 2;^eil8 auf ber

Unioerfität benn eigentlich empfangen l^abe, unb
anbcrntl^eilS, waö i^m im @pmen benn eigent*

üd) abgefragt wbrben fei. hierüber wiirben

@elbftbetenntniffe Don li?e^rern tielleic^t fe^r be*

mertenöwert^e Sl^emata für weitere ^erl^anb^

lungen abliefern, könnte 5. 23. nicbt einmal feft«

gefteüt werben, in welchem Umfange ©tubenten,
bie in bie feinfte Äritit eine§ 5lutorg, gleic^=

i>iel, weldber Station unb welches 3^'talter8, ein=

gefübrt werben, bie (Schriften biefeS 5lutoiS

bereits öorl^er fannten unb aud; fpäter !ennen

lernten? Unb, alS gortfe^ung biefer ^rage,

wie öiele äufünftige Sebrer ber 3ugenb, bie bie

ftiliftifd)en geiler eineS HutorS genau fennen,

au(^ über beffen gciftige ®dbi5nbeiten SluSfunft ju

^eben wüßten? Unb bergleic^en me§r.

für ecbulüorftänbe, üe^irer unb (Sltern. SSon

Dr. ©rnft (Sngell^orn, Äönigl. 2Bürttemb.

OberamtSarjt in (Göppingen. (Stuttgart, (Sart

itrabbe. 1888.

2)ieS wcrtl^öotte 33udb bietet ben SSerfud^

einer SSerftänbigung j^wifc^en 3ler;5tcn unb ^äba=
gogen über bie wichtigen fragen ber Äßrper«

))flege fd)u(pflicbtiger Äinber^ (SS ift nid^t öon
jenem einfeitigen är^tlid^en ^tanbpuntt auS ge*

fc^ricben, welcher baS förper liebe ©ebei^en
beS ^eranwac^fenben ©efcbled^tS als bie oberfte

ober einpg maßgebenbe 9?üctficbt bei ber (Sr«

gie'^ung l^imuftetlen liebt, fonbern eS ertennt an,

baj in unferen (Sulturi^uftänben eine ernftlic^e

geiftige Slrbeit bem Äinbe fo wenig erf^jart

werben fann, als unjä^ligen (Srwac^fenen , ob*
wo^l fie an ficb öon einer gewiffen aibnuljung,

ja (Sdjäbigung beS leiblichen Organismus uui^e'r^

trennlic^ ift. SiJenn ber 95erfaffer nun auf ®runb
eingc^enber ®tubien unb reid)er praftifc^er (Sr*

fal^rung im Sinjelnen bie SSege jeigt, wie oi^ne

©eeinträd^tigung ber fittlicben unb inteöectuetten

Slufgaben "ber ©c^ule folc^e ©cbäbigung auf baS
geringfte 9)ia6 jurücfgcfü^rt

,
^ier unb ba burc^

geeignete aJiafregeln wieber auSgeglicben werben
tann, fo werben i^m ba^in alle einfii^tigen (Sr»

^k^tx ber S^ugenb mit 2)an! folgen. (SS ift be=

fonberS anjuertcnnen, baß er bie (Sltcrn mit
cinfcbließt, ja fidb unter Umftänben an fie allein

wenbet. 2)enn im ©urcbfdjnitt bürften i^rer

nacb ben (Srfa^rungcn ber legten ^a^xt wobt
üiel weniger fein, als ber Seigrer, welche bie

(Sefunb^eitSbebmgungen beS fc^ul:|)fticbtigen SllterS

einge^enb ^u erforfcben unb in i^rem S3ereic^

mit nacb^altigem (Sifer ^erjuftellen trachten, wä^»
renb bocb gar manche ber Körperpflege bienlicbe

©cjmleinric^tung burd^ oermeibbare ^äuSlic^e

Mißgriffe in i^ren SSirfungen geläbmt wirb. —
2)er etfte 2:^eil beS auj^ie^enb unb faßlidb ges

fc^riebenen 33ucbeS bebanbelt ben gefunben unb
!ranten Organismus beS vgcbultinbes, ber jweite

bie (Sinric^tungen bcr @c^ule unb beS Unterrichts

nacb ben ^Regeln ber (Sefunbl^eitSle^re. 2)ie

^orberungen beS ^erfafferS tu letzterer S3e*

^iel^ung galten ficb in ben (Sren^en beS (S'-reicb*

baren unb finb jugleicb fo wo^t begrünbet, baß
einficbtige Vei^rer unb (Sttern fid? i^nen nid^t

ent^ie^en fönnen. Sir oermiffen eine Sürbigung
beS tijrperlicben @inftuffeS ber §anbarbeit für

SDJäbcben, unb namentlicb ber ficb immer mel^r

S3a^n brec^enben ^anbfertigteit für Knaben.

ßx Patrick Henry. By Moses Colt Tyler.
(American Statesmen, edited by John T.

Morse Ir.) Boston and New-York ; Houghton,
Mifflin and Co. 1887.

3n ber ©ammlung oon SebenSbefc^reibungen

amerifanifd^er (Staatsmänner, welcbe feit einigen

Sauren erfcbeint, nimmt biefeS 33ucb einen ^cröor*

ragenbcn ^la^ ein. B^gieic^ einen eigcntpm-
licben. Söä^renb eS ficb nämlic^ hü ben übrigen

^äüen jumeift barum banbelt, in angemeffener

2)arfteÜung bie @umme auS einer bereits öor*

^anbcnen gorfcbung unb i'iteratur ju i^ieben,

mußte Zx^Ux erft fel^r wefentlic^e ^i\(^t in ber

üoltSt^ümlic^en SSorftettung feineS gelben atS

falfc^ austilgen, anbere uie^t minber bebeutfamc

burc^ eingebenbe <Stubien als richtig erweifen

unb in baS 53ilb einfügen. Sr l^atte babei große

^diwierigfeiten ;$u überwinben. Einmal ift t>k

Ueberlieferung, welche bie ameritanifdjen ^^olititer

be« 18. Sa^r^unbeitS betrifft — fofern fie nic^t

aus bem fcbreibfeligen SJiaffac^ufettS flammen—
an fidb fpärlicb unb lüden^aft. 2)ann aber be=

rubt ber 9iu^m 'iPatridHenr^'S auf feinen Stieben,

toon benen wir jebocb feine (Stenogramme, fonbern

nur unöollftänbige 2luS;iüge ober bürftige Um=
fc^reibungen befi^en. Sro^bem ift eS bem ^er=

faffer gelungen, burcb 33enui5ung ungebrudter

Briefe unb aJiemoiren, burc^ gefcf^icft combinirenbe

^2luSbeutung aller birecten unb inbirecten B^^S*
niffe pm erften Mak eine burd^auS öertrauenS«

würbige 33iograp]^ie ^atridE ^enr^'S ju fc^affen,

welcbe bie je^t öerbreiteten 2lnfid)ten über biefcn

9Jiann enbgültig berichtigt unb bie tleinlic^e ä)iiß*

gunft in ben SO^ittbeilungen beS biSberigen §aupt=
jeugcn, Sl^omaS 3efferfon, nacb ®thü^x offenlegt,

^^atricf §enr^ (geb. 1736, geft. 1799) war
ein SSirginier üon guter ©eburt, wudbS aber in

ärmlid^en S3erbältniffen auf. S)ennoc^ erwarb

er fid^ eine jureic^enbe, wenn auc^ nic^t grünb«
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(ic^c 33ilbung, trurbc 2lböofat unb fanb in biefem
S3erufe bie reid^ftc ©ctegcnl^cit, feine er^aunlit^c

unb übcrroältigenbe 33erebtfamfcit ju entfalten.

3)iefe @abe xoax e§ auc^, welche i^n ju einem
^eroorragenben '";poIttifer machte. 2lbcr nic^t biefe

allein; bennrafc^e, gefunbe 'iluffaffung, ein fc^arfer

3$erftanb, einbringlic^eö, juriftifc^ gefdjultcö 2lb=

lüägen ber Slrgumente, unb inöbefonbere ein

njeiter, furc^tlofer ^öüd, »erliefen feinen politifc^en

Sieben, neben i^rer glän^enben unb bilberreic^eu

^pxaijt, bie tiefgreifenbe 55.Urtung. 3n bem
Äampfe tt)iber (änglanb ftanb er »on allem 33e«

ginn an ber S^i^e. ßr :^at bie ^irginios^He«

folutionen oon 1765 »erfaßt, burdj »elc^e gegen
bie britifc^e ©tem^elacte ^ern?abrung eingelegt

»urbe; er ^atte entfdjeibenben Slnt^eil an ben
arbeiten be§ erften (SongreffeS ber (Kolonien; er

^at jnerft bie Sf^ot^n^enbigfeit beS Äampfe« in

SBorten »oü gtü^enber 2i3egeifterung au^gefprod^en;

er »ar ber erfie ©onoerncur be8 felbftänbigen

33irginien§ unb n?ar e8 nocb oiermat in fc^merer

^eit. 5lber aud? nacb ber ^öeenbigung beö Un*
ab^äugigteitötriegeö blieb fein (Sinfluß bebeutenb.

^on i^m flammen bie tt)ic^tigen ^2lmenbement8

ber Sonftitution ber 3Sereinigten Staaten, welche

bie Sentralgcmalt fdjärfer gegen bie ^He^te ber

S3unbe§ftaaten unb i^rer 35ürgcr abgrenjten.

S)ie angebotenen ^öc^fien (S^renftellen ablc^nenb,

ift §enri^ in ftitter ^urücfge^^ogen^eit geftorben.

2)aö @etä(^tni^ ber 91ad?n?eU prieS i(^n mel^r

al8 patriotifc^en Siebner, benn al§ Staatsmann.
Um fo l}ö^er ift bag Serbtenft 2:tjter'ö angu=

fc^lagen, welcher bie fc^atten^aften Umriffe ber

Xrabition ;^u einer lebenSöoUen ©efialt auSgebilbet

^at SlUerbingÖ njar ber Jßerfaffer für biefe 2luf=

gäbe fc^on burc^ feine n^eitläufigen ©tubien in

älterer amerifanifc^er Literatur treffli(^ gerüftet,

als beren i^rudjt 1879 ein gweibänbige« SBerf

erfc^iencn ift, baS aber nur ben Bcili^aum bis

1765 umfaßt, hoffen mir, baß feine neue Stellung
an ber (jornell Unioerfitv i^m Stimmung unb
3)iuße gönnen tüirb, auc^ jene frühere 5lrbeit n^ie-

ber anzugreifen. SebenfallS gibt baS 53uc^ über

^4Jatricf ^enr^ feinen gä^igteiten al8 j^orfd^er unb
2)arfteüer öon ^Jieuem ein rü^mlidjeg ^cufln^Ü-

yx. ^ottdolattb* I. ^ilmtlidje 5öeri$te unb
2)entfc^riften über baß belgifdje Äongo-Unter=
nehmen. II. Unterguinea unb tongoftaat
al« Raubet«* unb iffiirt^fd)aftegebiet nebft

einer i?ifte ber gaftoreien bis ;ium Sa^re 18h7.

^on ^ec^uel»-i*oefcbe. 3ena, ^ermann
(Softenoble. 1887.

äRan erinnert fid> beß ungemeinen 3luf'

fe^enö, roelc^eS bie beiben im borigen Saläre er«

fc^ienenen ©d^riften beS ^erfafferß „§err Stau*
kt) unb baS Äongounterne^men" unb „^errn
©tanle^'S ^artifane unb meine officiellen ©e^
ricbte tom Äongolanbc" Ijercorriefen. 3n ben»

felben na^m er S3e^ug auf feine im 2lrd)io ju

SBrüffel liegenben söeri(^te, bie er al8 33camter
unb jeitn^eiliger C berbefc^lß^aber ber (Sjpebition

bem 2luöfd;uffe überfanbt ^atte, inbem er ju=

gleid; bie unöcrfür^te 3[5eröffentlic^ung berfetben

anjeigte. 2)ieö gefdjie^t nun in bem erften X^eil

beß üorliegenben iBerleß, »ä^renb ber jtueite

jll^eil aug Sluffä^en unb 33etrac^tungen bcftebt,

in n?cld?en ber ^crfaffcr feine 2lnfid;ten über bie

njirt^fc^aftlic^en SSer^ltniffe, über Raubet unb

^robuftc, über bie S'Jatur unb 53croo^ncr bicfer

je^t ber Solonifation erfd^Ioffencn ©cbictc j^u»

fammenfaßt. 2luf luelc^e Seite man fid^ autb
in bem Streite janid^en bem SJerfaffer unb
Stanlet^ fietlcn möge, fo wirb man jugebcn
muffen, baß ber Srftere einer ber competenteftcn
8eurt^eiler jene« Unternehmens ift, welche« feit

einem Sabr^c^nt ba« 3ntcreffe be« ^4Jublicum8

in fo ^o^em (Srabc in Slnfpruc^ nimmt. ^Jiic^t

nur bie reiche (Srfal&rung, bie er burdj feinen

»ieberßolten unb mehrjährigen 2lufent^alt im
Sübnjeften beS fd^roar^en (Srbt^eile« fid^ er-

worben ^at, fonbern aud? bie jlreng wiffcnfc^aft-

lic^en Stubien, »eldje bie ©runblagc feiner

fd&arfen 53eobac^tungen bilben, ',n)ingen unö,
feinen Slnfic^ten einen ^o^en 3Bert^ jujucrfennen,

fo bafe fein Sert »ie tein anbereö geeignet er*

fc^eint, forco^l bie übertriebenen Hoffnungen, at«

aud) anbercrfeit« bie fic^ geltenb madjenben
pefftmiftifd^en Slnfc^auungen , bie fic^ an ba«
Äongounterne^men fnüpfen, auf baö richtige

a}iaß uirüd^ufü^ren.

yx. ^Reifen unb ^ovfc^uttgett im aUeu
itnb neuen ^onqoftaate in ben 3al^ren

1884 unb 1885 öon 3ofef (S^üanne.
SJJit ja^lreid^en Original »vol^fc^nitten nac^
4lufna^men beS SerfafferS unb ^m:i Äarten.
3cna, ^ermann Softenoble. 1887.

2)er ^erfaffer bc8 öorliegenDen, öon ber

5ßerlag8buc^l^anblung reid? auSgeftatteten 2Bcr!eÖ

ift bem ^^ublicum burd) mehrere fd^ä^bare lite-

rarifc^e unb tartograpl^ifc^e ^Beiträge auf bem
©ebiete ber Slfrifaforfc^ung betannt. Sin längerer

3lufent^alt am unteren Äongo, fowie eine (Sj-

pebition nad) San Saloabor, ben bürftigen

tieften ber fagen^aften, einfl fo prädjtigen ^aupt»
ftabt beö alten Äongoreic^eS

,
gab i^m ©clegen-

^tit, aus eigener änfc^auung l^anb unb l'eute

jener ©ebiete tennen ju lernen, meiere für bie

näc^fte Bufunft gum SingangSt^or ber weiten,

üon bem SRiefenflrome bur^floffenen iJänber»

fireden beftimmt ju fein f(^einen. 3n feffelnber

2)arfteUung fc^ilbert ber ikrfaffer feine Srleb-

niffe, bie befonberS in 33eiug auf baS biS^r
wenig bcfudjte San Salüabor unfere X()eilna^mc

wccfen. ^ebauerlic^ ifl eS, baß er in benjenigen

Äapiteln, weldjeerber Sc^ilberung ber9iatur= unb
^anbelSoerl^ältniffe wibmet, feine eigenen Öe»

obadjtungen nic^t genügenb öon ben au8 anberen

Serien entlebnten 5)arftellungcn trennt.

ysX. 2)tc Slcrjtc in 9iuf|Ianb hU aum
3a^tc 1800. ein iöcitrag jur (i^cfd^id^tc

ber ©uropäifirung 9iußlanb8. '^on 91. 5} r ü cf =

ner. '•^JeterSbur'q, lHs7. Äaiferlidje Jöofbut^«

l^anblung ^. Sd?mi^Jborff ()^. Jpammerfdjmibt).

2)em 3n^alt entfvreienb würbe ber Xitel

angemeffener lauten: „(Sinige biograpl^ifd^c 9^0-

tijen über öcrfdjiebene frembbürtige unb einige

ein^eimifc^ie 'ilerjte in Siuölanb." 2)er SJerfuip,

ju jiffermäßigen (Srgebniffen ju gelangen, leibet

ebenfo an ber Unjulänglid^fcii beö Icbiglid? au«
abgeleiteten C.uellen gewonnenen üJiatcrial«, wie

an mangell;after 5l^el;crrfd>nng ber ftatiflifdjen

^JJiet^obe.' jDaju laufen fclbfl in rein gefd^id^t-

lid)en f^ragcn eine 9teil?e btbenflidjer ;\rrtlpümer

mit unter, ^ür bie großen '|>roblemc, wtläft

bie (Umleitung ftreift, tommt bei biefer Art

^iftorifd;er 5-orf(^ungen l^crjlic^ wenig ^erau«.
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Söon 5Rcul9feiten , toel^e ber Webactton M§ jum
12. ajlat jugeäangcn ftnb , bcracidöncn toir, näl^creS
(Stnael^en naQ 9taum unb (Selegenl^ett unS
tooroclö altenb:
Archiv für sochile Gesetzgebung und Statistik.
Heraasgeg. von Dr. Heinrich Braun. I. Jahrg. 1. Hft.

Tübingen, H. Laupp'sche Buchhandlung. 1888.

Artaria's Universal-Administrativlcarte der österreichisch-

ungarischen Armee mit der Eintheilung des Reiches
in die Territorial- und Ergänzungsbezirke des k. k.

Heeres und der Kriegsmarine, der k. k. und k. unga-
rischen Landwehr und des Landsturmes. Wien, Artaria
& Comp.

^luäi ein Si^otijut 9latttvfotjamna unb 6d^ule.
Son %*. Sfcna, ffr. «ülaufe'g Jöerlog {C ©döenl). 1888.

Barino. — Essais et fantaisies par Arvede Barine. Paris,

Hachette & Cie. 1888.

f8lod. — Slnno ©tutm. öiftortfd^cr 3iomon bon 5ßouI

Slod. SBcrlin, Otto ^anle. 1888.

iBobetu — ®er beutfdöe Patriot Ulrii!§ toon ^öuttcn al§
liRttter unb S3oIl§monn, aU ©iäjter unb ©dötlftfteEer.

^em. beutfc^en SSoIfe geftiötlbert bon Äarl SBoben.

«ct^j^iß, Otto ©gantet. 1888.

Bolsward's Kunst en Kunstgeschiedenis, door M. E. van
der Meulen. Sneek, H. Pyttersen. 1888.

SButtgett* — §uttcn unb ©ttfingen. (Stn brontatif(5e§

^eftf^Jtel für bog bcutfc^e äJoll öon ^lug. SBungert.
5öerltn, fjriebr. Surfljarbt.

Churcii. — Saint Anselm. By R. W. Church. London,
Macmillan and Co. 1888.

©rcSccnsitt. - 9[Jltltan. S3on 5l«ialte ßrcScenato. äßien,
(Sari Äonegen. 1888.

^ttntc'g @öttli*c ©omötJic Ü6crfefet bon Otto ©il«
bemetfter. Serlin, 5lßilt)clm ^erfe (Seffer'jaöe fSuä)-

l)onblung). 1888.

acvti. -- §0^ Oben. 9tot)cIIcn öon ^. 2)er^. ©tutt*
gart, «äboif S5onä & 6o. 1888.

Dislocationskarte der rassischen Armee (im euro-
päischen Reichstheile) nebst tabellarischer Uebersicht
der „Ordre de Bataille" und der Armeeverhältnisse im
Frieden, in der Mobilisirung und im Kriege. Nach
dem offiziellen russischen Truppen-Verzeichnisse „Ross-
pissanie" bearbeitet von E. S. Wien , Artaria & Co.

1888
S^öainger. — ?l!abcmtfdöe Vortrage bon a^.b.SSainger.
.1. S3b. «RörbUngen, e. $. S3ecf1*e IBudötlblfl. 1888.

^ottojctoSli» — ©er ^a^nrei. Ütoman bon ^ibov
Softojenj^ü. Seutjdö bon 5luguft ©djotä. SBerlin,

©. %mn- 1888.

©cbcnfblatt an Saifcr JCBilftcIm l. - So^r (Sabcn),
grnft iJaufmann. 1888.

©olbfÄmttJt. - 3)a§ Seben bc§ Staatsrat^ Äunt:^.

S)on $rtebri(jö unb 5Paul ©olbfiä^mibt. ^toeite bernt.

Slufl. aScrlin, a^uliuS ©^ringcr. 1888.

Oopcevic. — Serbien und die Serben von Spiridion Gop-
cevic. I. Bd.: Das Land. Leipzig, B. Elischer. 1888.

Grad. — Le peuple allemand, ses forces et ses ressources,

par Charles Grad. Paris, Hachette & Cie. 1888.

Grafflgny. — Die Luftschiflffahrt und die lenkbaren
Ballons. Von Henry de Graffigny. Autorisirte üeber-
setzung von Adolph Schulze. Leipzig, Carl Reissner. 1888.

@tO^. — ®oetl)c'ä SDßcrt'^cr in §ronfrctd&. (£tne ©tubie
bon 2rerbtnanb ßro^. Sci))ätg, SDßtl^öelni griebric^.

^a^tt, — SBilljelm ber erftc Äaijer be§ neuen beutfd&en
9letdöe§. S3on !iJubtt)tg ^a'ön. ^erouägcgeben bon
OScar ßa^n. »erltn, Sßil'^elnx öerfe (Sefjer'ft^e
SBucä^banblung). 1888.

^anftein. — »Gilbert Stnbner, in feinem ßcben unb
feinen SBerten bargefleEt bon Slbalbert bon ^anflein.
Jherlin. «Ulaj ©djtlbberser 1888.

^au^-Mt)mnaUit für ©cfunbc unb ^tanfe* eine
Slntoeifung für jebe§ 3llter unb ©efd^led^t, burd^ ein-

fädle SeibeSübungen bie ©efunbl^eit ju erl^alten unb
ju fcäftigen, fotote Iranf^ofte ^uftänbc ju befettigen.
aSon S. Slngerftein unb &. MUv. Serlin, Z^. gl)r.

^r. ©nSlin. 1888.

&0ti09, - ©cbit^tc bon 9lubolf @raf §ot)o§. SDßien,

6arl föerolb'S ©ol&n. 1887.

i^obn. — f!frau ©bc. SSon §erntann ebuarb ^fa'^n.

ajtit einem SSortoort bon 2. bon ©ad^er-^Ulafod^.
58ubat)eft, &. ©rimm. 1888.

i^üvgend. — 3iuffifdöer ©brad^fü'^rer. ßonberfationS«
SGßorterbudö für Steife unb öau§ bon fionftantin bon
;3firgenö. Seibäifl. »ibltograb^tfc^eg ^nftitut.

aTIatttegnsja. — 3)a§ nerböfc ^a^rl^unbert bon $öuI
aJtantcgojja. Seibjig, ^. 2B. ©teffcnS.

Melzer. — Die theistische Gottes- und Weltanschauung
als Grundlage der Geschichtsphilosophie. Von Dr
Ernst Melzer. Neisse, Jos. Graveur'sche Buchhandlung
(Georg Neumann). 1888.

Meyer's Konversations-Lexikon. Vierte Auflage. X. Bd.
Königshofen—Luzon. Leipzig, Bibliogr. Institut. 1888

aWüDcr. - ©cneralfelbmarfdöaE ©raf aJloltle. »on
aBtlöctm 3!RüIIer. «olfg.^uSgabe. Stuttgart, Äarl
Ärabbe.

aWüUcr. - Äaifer ^rrtebtid^. »on aOBtl^elm «Dlfittet.

©tutlgort, ßarl Ärabbe. 1888.

aWüacr. - gieitöSfonaler f^ürft StSmarii. 1815-1885.
ißon aöil'^etm 2Jiüaer. ©tuttqart, Äarl ßrobbe.

meuemav. - ©räfin :Qffolbe. ©d^aufbiel in fünf «uf-
^ügen bon Subtoig bon 5Reuenaar. aRün&en, (5.

5Jtangel§borf 1888.

*fau. - Äunft unb ßtittf. 5fteft^etifdöe ©döriftcn bon
iJubtotg *^5fau. 2 SSbe. ©tuttgart, 2)eutfd&c SSerlagS«
onftalt. 1888.

tpiot^ott). - 3iome'§ 2)ebut. erjätilung bon %. Sßlo«
t^oto. Setiin, Otto :3anfe. 1888.

mai^eL - gjölferfunbc. »on Dr. gfriebrid^ 3ia6cl.
111. m.: S)ie Äulturbßller ber ?Hten unb 5ieucn SDßelt.

ßei^jtg, S5tbUograb^tfd&e§ a^nftitut. 1888.
Rogers. — A history of agriculture and prices in Eng-

land. From the year after the Oxford parliament (1259)
to the commencemKnt of the Continental war (1793).
Compiled entirely from original and contemporaneous
records by James E. Thorold Rogers. Vol. I./IV. Ox-
ford, At th« Clarendon Press. 1887.

Otofeni^al'^onin. - Sie SEoiftter be§ Äabitän§. Komon
bon §. 3iofentl)aI'3Jonin. ©tuttgart, SJeutf^^c SSer»

tag§anftQlt. 1888.

motfimn^'^ Btha^tänUin beg taufmännmm
aSiffcn^. Searbettet bon S. %. ^uber. ©tuttgort,
gebt) & ajlütter. 1888.

@(i^mtbt. 2)ic gfomttic bon SiSmordE. Sine genca»
lDgifc^=l)eralbifd)e ©tubtc. SSon Dr. ©eorg ©^mibt.
3iatl)enoto, Wa-^ Sabenjien. 1888.

@(i^mibt* — dltm Sigmartl«?lnefboten, ©efammelt
unb bearbeitet bon 3t. ©. ©dömibt. SeitJjig, fangen«

, berg & §tmlt). 1888.

Seeger. ~ Ulrid^ bon §utten. ©c^aufbiel in fünf ^uf-
Aügen bon ©ecger bon ber Su^. S)re§ben u. 2ei4)3i8,

e. gßierfon'g »erlag. 1888.

Shortliouse. — A teacher of the violin and other tales
by J. H. Shorthouse. London, Macmillan and Co. 1888.

Stickel. — Das Hohelied in seiner Einheit und drama-
tischen Gliederung mit üebersetzung und Beigaben von
Dr. Johann Gustav Stickel. Berlin, H. Reuther. 1888.

Stokvis. — Manuel d'histoire, de genealogie et de Chro-
nologie de tous les e'tats du globe, depuis les temps
les plus recul^s jusqu'ä nos jours, par A.-M.-H.-J. Stok-
vis. I.: Asie, Afrique, Amerique, Polynesie. Leide, E.
J. Brill. 1888.

^tül^tU — S5ronbenburg»5l5reu§en8 9icdöt§bertooXtunft
unb Üted^täberfaffung bargefteHt im acßtrfcn feinet
Sanbeäfürften unb oberften ^uftijbeamten bon Dr.
31boIf ©tölset. 2 S5be. SSertin, ^rrana 35al)ten. 1888.

Seni^eim. ~ ©il^ouetten. &ihiäite bon IBruno SeU«
beim. Subapeft, ®. ©rimm. 1888.

Stäben. — ©ine £eibenfd)aft. ©ein Slraum. (£ttt

^erientag. 3)rct S'lobeUen bon SubJuig X^aben. ©tutt-
gart, 3)eutf(fte SerlogSanftalt. 1888.

Traill. — William the Third. By H. D. Traill. London,
Macmillan and Co. 1888.

aSic^off. — 3)ret Sucher erja^Ienber ©ebi(]^te. SSon

Seinridö Sßte'^off. 2lu§ bem Jiadölaffe be§ berflorbenen
erfoffcr§ l)erau§geg. bon 35. Äit). Seibätg, %xxtb»

xiäi «ßranbftetter. 1888.

\ierteljahrsschrift für Literaturgeschichte. Unter
Mitwirkung von Erich Schmidt und Bernhard Suphan
herausgegeben von Bernhard Seuffert. 1. Bd. 1. Hft.
Weimar, Hermann Böhlau. 1888.

Villatte. — Parisismen. Alphabetisch geordnete Samm-
lung der eigenartigen Ausdrucksweisen des Pariser
Argot. Ein Supplement zu allen französisch-deutschen
Wörterbüchern von Prof. Dr. Cösaire Villatte. Zweite,

stark vermehrte Aufl. Berlin, Langenscheidt'sche Ver-
lagsbuchhandlung. 1888.

Waclis. — Der Kampf um Konstantinopel. Von Otto
Wachs. 2. Aufl. Leipzig, Eduard Baldamus. 1888.

SSctlag öon (ScÖrÜDcr ^aciel in SBetUn. 2)ruÄ ber ^ierer'fd^en .^ofbuc^brucferei in SlUenburg.

Ofüt bie 9fleboction beranttoottUd^: ©ItDitt ^ttctet in SBerlin.

Unbered^tiöter ^aäjhxuä au§ bem ^x(f)ali biefer 3ßit|(^rift unterjagt. UcBerje^ung§red^te öorbel^altcn.
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